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üvve ]ßiäüev.

$n>eiter 3ßan&.

©tele, bin:tfj0E|x]j2nE Auflag?.

Jrans £eid>ier, Perlag,

1905.
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$ mu& bem jroeiten öänbdjen bcr „$ttrren

SUätter" einige SBorte ber <£rf(ärung oorausliefen, bie

Slufoeidjnungen meines SagebudfjS betreffend

3m %ofyxt 1878 fant mir einmal in meiner ©in«

famfeit als 2)orfpfarrer am 23obenfee ber ©ebanfe, ein

£agebuc§ anzulegen unb barin aufjufdfjreiben, roaä täglidj

in mir unb aufjer mir oorgtng.

3$ begann bamit am 1. $um beS genannten 3a$re3

unb führte eS fort bis SWertyeUigen. 3)ann §örte bie

Sujt auf unb mit U)r baS Xagebudj.

2BaS aber gefd&rieben mar, gebe idfj Ijier in ben

„SDürren ^Blättern" unb jnmr fo, wie iti) eS bamate auf*

gejeid&net. SXlte Xagebü<$er f)aben nur (Sinn, wenn ftc

fpäter fo rolebergegeben werben, roie fie entfianben ftnb.

fieute mürbe idj bies ober jenes barin anbers fc^retben,

aber mie es bamalS gefdjrieben mürbe, fo foll eS bleiben.

greiburg, im Dftober 1889.

3>er ^erfaflTer.
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&its meinem ©ageßudj.

1878.

©agnau am Sobenfee, ben 1. gfunt.

@d) fommc eben au§ ber $ircf)e unb Ijabe in ber*

fetben oiele meiner parrfinber mit gtemltrf) traurigen

Lienen gcfefjen. ©3 ift Ijeute 9ftcomebe§ im ftalenber, ein

„SooStag" für§ Söetter feit alten fetten. „$er 9flife*

Südarle 1

) fifct uff'm ftnörle'"), fagen bie Seute, unb

wenn e§ if)n Ijeute vom „ftnörle" Ijerabfcfyroemmt, bleibt

er breifjig £age im Siegen liegen. SRegnet'S alfo fjeute,

fo regnet'S ben ganjen -iüflonat. Unb e§ regnet in (strömen,

bafjer bie unfreubigen ®eftd)ter. 3um ®^ treffen biefe,

im übrigen auf alte (Srfafjrung gegrünbeten Wetterregeln

ntct)t immer su, unb fo tljeile id> bie (Stimmung metner

Gebleute bielmal nod) nicr)t.

9Iber man ftefjt barau§, nrie bie Sorge um§ 3röU^c

unb bie baran gefnüpfte fjurdjt un§ SJlenfc^en gleich bie

JJreubtgtett an ©ott unb am ©ebet nehmen fönnen.

©o ein Sftegenroetter am gefttag cineS „©einzeiligen"

bringt „SBeltfcfymerj" Ijeroor in ber (Seele be§ geroöfm*

liefen 2ftanne§, be§ SömjerS, mä^renb ©onnenfdjein feine

l
) Offenbar eine »etunftaltung oon 9Ucomebe$. *) Anörle bebeutet eine

trodene Qrbfc&ode.

$an*jcifo&, fcürre »tätter. II. 1
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Hoffnungen fdjroellt. SBcrftcißcrt ber fcomänenoerroalter

oon 9tteer§burg fein ärarifcf)e§ ©ra§ bei iHegemoetter,

fo befommt er nur fjalb fo otel, al§ wenn bie ©onne

fcfjeint.

td) nadj bcm Jriifyftücf meine feit einigen Sagen

angefangene ßeftüre nrieber oornatjm, fanb icfy fa red)t leb«

f)aft ben Urtterfd>ieb in ber roefymütljigen ©eelenftimmung

be3 Sflenfcfjen.

3$ lefc eben S5nron§ „Runter £arolb" unb ba3

2lbfdjieb§licb be3 QunferS oon ber ©eimatfj, ba§ ba

beginnt:
* Seb' roof)I, leb' rool)l mein HJhitterlanb,

©djroeb' über SBaffern blau!

$er 9taü)troinb pfeift flejagt $um ©tranb

Unb färecft bie SHooe grau.

2>er ©onne, bie bort roinfenb mir

3nä 9fleer oerfinft ooU $rad)t:

2ßr bieS mein Seberoofjl, rote bir,

2Rem §eimatf)lanb — gut' 9laa)t!

2Benn man nun ben Sßßeltfrfjmerj, ber ba§ nmnber*

bare $)td)tergenie SBoronS in jenen ©efängen oom „Qunfer

$arolb" burd)jie^t, oergleidjt mit bem SBeltfdjmerj eine3

fd)lid)ten iftebmannS bei SRegentoetter, fo (ann man unges

fär)r af)nen, meiere S^iefenunterfCetebe in ben Slccorbcu

einer 3ftenfcf)enfeete erftingen fönnen.

Qd) mar biefen sJkdunittag in ber neureftaurirten

ftirdje oon Smmenftaab. Dbroof)I td) täglich bi§ jum

erften #aufe biefe§ $orfe§ meinen ©pajiergang am ©ee

f)in madje, fo betrete tdj ba§felbe bo$ feiten. §eute

t^at td) eS um ber flirre mitten. 3$ füllte f)ier fo

red)t, toie unenblid) oiel ber äußere ©djmucl eine§

@otte§ljaufe§ auf ba§ religiöfe ©emütl) be§ 2ftenfdjcn

roirtt. ©fiebern roie ein feuchter, buntter Detter, trat jeljt
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ba§ SKrchlein in »ottet Steblichfeit etneS gezierten £etttg*

tt)um§ oor mich ()in unb perfekte mich in freubig

belebenbe Stimmung.

©3 muß in einet teeren, falten Ätrcfje ferner fein,

gut unb gehoben gu beten, ©ine freunblid) gefct)mticfte

fatfjolifche Ätrche aber gibt fduni äußerlich ben $on an,

welcher in ber ©eele ba3 ©ebet ju mobuliren anfängt.

£eute Slbenb war ber alte SBfirgermeifter 2Robel bei

mir, einer ber altefien Männer meines Dorfes. Qd) labe

tt)n oft ju mir ein, trinfe mit it)m mein 33ier, unb er

mufj mir ersten von ben Dergangenen 3e^en/ 9ftenfd>en

unb Familien unfere§ ^orfc^, unb td) laufte unb benfe

ftillernft an — bie Sßergänglichfett.

Em 2. 3uni.

©3 ift ©omttag. gür mein Tagebuch ein SRuhetag,

roeit e3 mir pl)tjfif<^ faft unmöglich ift ju fchretben. ®er

ganje fonntägluhe ©ottesbtenft mit grühmeffe, *ßrebigt,

Slmt, ^riftcntcF>rc unb SßeSper ftrengt meine Heroen fo

an, baß ich nach getaner Arbeit faum mehr benfen,

noch weniger bei meinem neroöfen 5lugenletben ber gebet

folgen fann.

2lm SJlittag befugte mich £cl)rer Streicher oon ber

Benachbarten Saubftummenanftalt in SHceräburg. (5r lad

mir einen fiiebeSbrief oor, ben ein oöllig taubftummeS

SJiäbchen einem taubftummen Knaben getrieben hat.

^altc biefeS Schreiben pfnchologifch für feljr intcreffant

unb Iaffc mir eine 2lbfd)uft baoon machen, bie ich fa*
toiebergebe. 5)er SSrief lautet:

Sieber, befter Benjamin!

(Schon wollte ich oerjett)en, aber ich konnte

nicht, roeit einige ßnaben unb Räbchen e§ fehen unb



— 4 —

t4 müfjte mt4 f45men, wenn bic Sfttaben ober SRöb^cn

faßten, wenn id) Sn'4 lieb f)abe. fiieber ^Benjamin!

3)u follft morgen um 10 Ufjr &u mir in bie ©4ule
fommen, aber^u follft allein fommen. 34 nriH^id)

morgen 10 Uljr um SSerjetljung, bitten unb 3)u follft

mir einen lieben ftufj geben. SBielgeliebter ^Benjamin!

34 miß 3)i4 nidjt mefjr beleibigen. Slber %n follft

ade Sage gegen mi4 liebeooU unb freunblid) fein,

ßieber Benjamin! 3>u foUft am ©onntag ju mir in

bie ©d^ule fommen, unb mir wollen miteinanber freunb*

li4 fprec^en. $u Ijaftgefagt: $)u fannft nic^t liebeooU

mit mir fein, aber ba§ fannft 3)u gemifj. SBefter SBenja*

min! SBenn $)u oft ju mir fommft, fo follft %vi

fagen: „®uten borgen! Qe^t roitt i4 $>etn befter

Jreunb fein.* 34 roar °f* traurig, weil $)u mid)

nid)t geliebt l)aft. Sieber ^Benjamin! SCBenn %\x entlaffen

wirft, fo follft $>u mir oft «riefe f4reiben unb t4

mill $ir au4 93riefe f^reiben. 34 I)abe e3 f4on

meinen ©Itern gefagt: Sttetn befter Jreunb ift ber

^Benjamin. $)ie ©Item oerwunberten ftd), weil $>u mein

befter greunb bift. 5)ie (Altern Ijaben befohlen, id)

foU oerfjeiratfyet werben mit £)ir. SBiUft %u mi4 oer*

Ijeiratfjen ? S)iefe§ Ijabe id) m4t erjäfjlen wollen, weil

i4 mi4 f4ömte, aber id) nrid e§ jefct $)ir fagen. 9lber

ba§ follft $u ntcr)t feinem ftnaben ober 9ttäb4en

geben unb lefen. 34 bitte, bafj $u f4weigen follft.

$)iefe§ fjabe id) geftern 9*a4t im @4laffaale gef4rieben.

34 miß 2)ir no4 oiele§ f4reiben, aber, benn i4 bin

mübe geworben. 9lu4 follft $)u e3 bem 9lbolf ni4t

fagen.

(3$ grüfjt unb füjjt Steine S)i4 liebenbe greunbin

ßena.

Digitized by Google



5 —

2Bie famen biefem taubftummen SJtäbdjen biefe

©ebanfen? Qft'i ^nftintt? Sft'g r-on ber HuBennxÄt,

mit ber aber ba§ ßinb als taubftumm faft feinen Sßerfeljr

tyaben fonnte, in ba§felbe gebrungen?

$er ßnabe weifj nid)t§ von Siebe unb will ntdjtS

wiffen. 3m 9ftäbd)en aber wef)et bog ®roig*2Bcibltd;e !
—

2lm 3. 3uni.

5113 id) geftern 9lbcnb auf bem gewöhnlichen $eim*

toeg oom Spaziergang an ber 2Balbecfe bei Lippenlaufen

auf einem £oi$t)aufen fafj unb in ber (Stille über (See

unb Serge fnnfdwute, fam au§ bem SBalbe ber alte

„Qoc^um" Ooacfjim), ein Otebmann meines $)orfe§. ©r
Ijatte auf einem $ofe in ber Wäty einen Seftid) gemad)t

unb erzählte mir, al§ id) mit ihm weiter ging, bem $)orfe

$u, bafc er bei ben r»on ihm befugten beuten einen Knaben

ßefefyen ^abe, ber feit längerer fttit „vom böfen geinb"

geplagt roorben märe. %a habe biefer Sage ein SUtann

„von ben Sergen4
' geholfen burd) ©mnpatfjie. SJlan babe

biefen Sttann morgens Idolen unb abenbS „t>or Setjett*

toieber heimbringen müffen.

Qd) erflärte bem @rjäl)ler bie Lranff)eit auf natür*

lidjem SBege al§ „SeitStanj", ohne jcbocl) bie SBirftmg

bev ©rnnpatfne oerwerfen ju wollen.

2)iefe geheimniguollen fumpatfn'fdjen ßuren ftnb

ganj entfehiebene Zfyatfatyn, bie fid) nicr)t beftreiten, aber

audj nid)t erflären laffen. $)ie ©inflüffe oon ©ebetS*

formeln unb ganj eigenartigen fingen ftnb, fo fct)r fie

and) von ben 3lerjten ignorirt werben, nicht %w leugnen.

2If>er ftatt fie ju oerachten, follte man biefen phuftologifchen
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unb pfndjologifdjen SRätfjfeln ju Seibe gelten unb ftc ju

erflären unb ju foffen fudjen.

9ludj oonfeiten ber ©eiftlicf}felt werben fle geioölm*

liel) al§ Aberglauben oerpönt ober als „biabolifd)" oer*

boten. Qcb, mödjtc beibe§ nid)t annehmen. Aberglauben

finb fte ntd)t, weil fte unbeftreitbare, fyetlfame SBirfungen

fyeroorbringen, unb biabolifd) tönnen fte nid)t fein, weil

bei au? jenen fumpatljifdjcn fturen ba§ ©ebet unb bie

^eilige $)reifaltigfeit eine große SKoHe fpielen.

Qtem fie erjftiren, gehören aber notf) ^u bem otelen

„3Bunberbaren", ba§ un3 trofc aller 5orWunÖ*« »on

allen (Seiten in taufenb ©eftalten nod) umgibt unb ju

allen Qtitzn umgeben nrirb. —
lefe beute roteber im „Qunter £>arolb" unb bin

entgücft oon ben <Sd)ilberungen ÜtomS, wie fte SBoron im

oierten ©efange feinet „Runter" un§ fltö*. SQBcnn idj bie

©ebanfen, bie bem ©emu§ be§ faum breijngjäljrigen

$nron auf ben Krümmern ber „9Uobe ber Nationen"

entfttegen, mit meinen $f)antaften auf ben gleichen

(Stätten oergleidje, fo fomme id) mir geiftig fo armfelig

oor, nue ein jerlumpteS $8ettlerftnb, ba3 faum reben

fann — einem genialen Slaiferfofme gegenüber.

2&a3 ift unfereiner für ein elenber (Schreiber al§

(ScfyriftfteHer, toenn man fid) einem ©eift nrie SBuron

in feinen lorifdjen ©rgüffen gegcnüberftefjt? ©in SRatl)*

fdjreiber be§ fteinften beutfdjen $orfe§, ber nicr)t einen

Sa$ ortf)ograpl)ifd) ftfjreiben fann, im SBergleid) mit

einem geheimen faiferlic^en ftabtnetSratfj. —
JJünoabr, man follte nur geniale 9flenfdjen fdjrtft*

fteflern laffen, un§ gemeinen Stümpern aber ba§ „£>anb<

roerf" oerbieten!

2Bic rounberbar ift bie ©legie, bie biefen ©eift
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erfaßte auf ben Shtinen ber 2öeltftabt! SBie ruft er

üjr &u:

D 3tom! 9Rein SSaterlanb! bu @tabt ber ©eele!

fliege ba§ ©erroaifte §era 31t bir,

©infame SRutter tobten 3teicf|3, unb quäle

§n bumpfer SBruft fta) niajt mit 6djmer$a,e;iier.

SBeitfy'ä mit unferm SBef)' unb Seib? 6ef)t f)ter

2)ie Xrauerroeibe, f)ört bie 6ul' unb flüdjtia,

©lieft auf geftürjte £§ron' unb Sempef, if)r,

3)te Seib ityr tragt, ba$ nie ald Setben nridjticj.

©eftürjt liegt eine Söelt tyier gleitt) n>ie ©taub fo nidjticj!

SBie fud)t er auf ben Otuinen ber ßaiferpaläfte

feinen eigenen ©djmerj ju oergeffen, roäfjrenb er tyn nur

um fo größer au§fprtcf)t:

©0 Ijeult if>r SBinbe benn, unb euer beulen

6oH fürber^in roie ^eftmufif mir fein,

SoU SRaajtS fid> bämpfen buraVö ©efreifa) ber @ulen,

SBie iay§ »ernennte jefct, reo 2)ämmerfö)ein

2>er näcfjt'gen S3öael 9ceft umflort. $f)r ©djrei'n

SBill mir roie 3roiefpraä) am ^alatium fc&atten;

Kit ©lifceraugen flattert'3 um unb ein

Sluf ©egelfdjrotnaen. ©ilt in folgen Ratten

$er @rbe ©ajmera etroaS? 5Der meine nid)tS cor allen!

£)a§ ©enie be§ unglüeflichen ®id)ter§ fommt mir

überhaupt nirgenb3 gewaltiger unb großartiger oor,

al§ in ber güHe erhabener ©ebanfen, ju benen 9tom,

bie ßaiferoaläfte, ba§ ©oloffeum, biefe§ „2Berf göttlicher

.ßerftörung", iljn begeifterten.

s2Bie innerlich jerriffen war biefer große ©etft! ©erabe

fo jerriffen, roie fein lurifdjeS SJlitgenie ©eine, ben er an

$öf)e überragt, roie ber 3letna ben SBefuo. Ob beibe

fclbft fd)ulb roaren ober il)r Sfömon, ©enie genannt,

baß bie (Srbe tfjnen, roie ©eine fagt, jur „@d)äbelftätte*

würbe, oermag id) nicf)t ju entfdjeiben.
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Daß bic ©nglänber bcm größten Surftet aller Reiten,

i^rem 93uron, noch fein Denfmal gefegt haben, fann man

ihnen nnr oerjeihen, wenn man bebenft, baß ber Dichter

nichts für ben SBaumrooHen * SJtarft unb nichts für

Kolonien gethan hat

Da finb mir Deutfche boch beffere SBürger. 2Bir

fetjen jebem Dichterling ein SUlonumentchen ober wenig*

ften§ eine £afel. Dafür ftnb mir aber auch bie geborenen

Dichter unb ©emütf)3menfd)en unb bie ©nglänber bie

Ärämerfeelen ber SBelt.

Dte§ habe id) oor elf fahren geftrieben, unb biefer

£age fragte ich *™*n (Snglänber, ob SBgron noch fein

Sflonument §aU; er oernemte biegrage unb meinte, bie

„moralifche Senbena" be§ Dichters fei fchulb. SBenn

bie ©nglönber fo fubtil ftnb in allen anbem Dingen, fo

gehören fte ju ben ^eiligen. SBnron ift ber größte

$oet be§ SBeltfchmerjeS; 9Jtifanthropie, £eben§überbruß,

*ßeffimi§mu§ gehen burch alT feine Dichtungen. 516 er

er fteht al3 Dichtergenie boct) groß unb herrlich ba. @r

gleicht einem SBultan, ber, immer glühenb, mit fdjnee*

bcbecftem, raudjenbem, qualmenbem ©tpfel in ben Liether

be8 §immel§ ragt, raähreub feinen guß eine gülle be§

©egenS umgibt.

2lm 4. Suni.

§eute gelangte bie Nachricht oon bem mteberholten

Attentat auf unfern Äaifer in unfer einfame§ Dorf unb

rief allgemeine Aufregung heroor.

Qeber ehrliche Deutfche toirb mit tiefer ©ntrüftung

biefer %\)at gegenüberftehen unb au§ oodftem §erjen

toünfchen, baß ©ott ben greifen Monarchen nicht auf

folche SBeife wirb au§ bem ßeben fReiben laffen, nachbcm
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er ihn mit einem fo hohen Sllter begnabigt hat. Unb
oorauSgefefct, baj? biefer 2Bunfd> fid> erfüllt, fhtb bie

beiben Attentate ficher nid^t ohne t^re guten folgen,

©iefe „böfen 2l)aten werben manches ©ute ftroffen*.

Sie ftnb groet föafeten, bie blutrott) auffteigen unb

eine brohenbe ftataftroot)* anfünbigen, jroei £eud)ten,

bamit man fer}e, oor welchem 9lbgrunb mir ftefyen; groet

grelle SBIitje au§ bem bunfeln Gimmel unferer focialen

3uftänbe. SBirb e§ getoürbigt, biefeS unheiloerfünbenbe

Söetterleuchten , fo fann groger ©egen barauS fceroor-

flehen.

2Ber noch irgenb ein ©efütjl für Autorität unb Orb*

nung fyat, wirb ftch auf ©eite oon $aifer unb iHeiti^ fteHen

unb hat fid^ infolge ber Attentate erft recht mit aller

©utfehiebenheit bat)in gefteflt.

<£§ fönnte auf ben Untergang ber ©ocialbemofratte

nichts f^neder roirfen, als folche SBubenftücfe. 9ttan

wirb aber in ben oerfchiebenften Greifen bie Sehre gießen,

bog Drbnung unb Autorität oor allem auf ber Religion

berufen. Sflan wirb namentlich in ber Ülrmee toieber

mehr auf (£r)riftenthum unb 2ldt)tung oor ber Religion

fetjen müffen.

Qcf) höbe feit fahren b*e ^Beobachtung gemacht, bog

bie jungen Surften meines S)orfeS, welche als ©olbaten

fort waren, meift religiös angefteeft unb „aufgeflärt"

heim fommen, weil fie, wie fte mir offen geftanben, in

ber ftaferne nur (Spott hörten über ihre mitgebrachte

gläubige ©eftnnung. ©rft baS allgemeine religiöfe SBe*

wufjtfein ber ©emeinbe, in welche fte surüetfehren, bringt

bie Scute wieber auf ben alten ©tanb.

tiefer Sage, (urje Qeit nach bem erften Attentat,

fo erjagte mir ein ßanbwehrmann, fyabt ber bie fianb*
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roefyr infpijirenbe ©eneral in Äonftanj bie fricg3pflid)ttgen

gamilienoäter bei ber (Enttaffung in bic £)eimatf) er*

mafmt, tfyre ftinber djriftltd) ju erjieljen. SSon berlei

fingen, meinte mein SBeridjterftatter, fei früher in mili*

tärifdjen Greifen nid)t bie iHebc geroefen.

3d> Ijalte bie jetzige ©ocialbemofratie, fo roeit fie in

2lnard)ie übergeben null, nid)t für lange gefäfyrltd). SBcnn

fie if)r $aupt erfjebt, wirb itjre §errfd)aft fur$ fein unb

Mutig enben, weil ba§ „Sßolf in 2öaffen" meift au§ ben

©ölmen unfereS £anboolfe3 bcftefyt, btcfe§ aber in feinem

93efttrftanb unb feiner fHcligiofität nidjt leidet für focial*

bemofratifdje Qbcen &u geroinnen ift.

2lm fd)limmften roirb in ber #tid)tung bie fonu

menbe ©eneration, bie fjeute nod) in ben Knaben* unb

S8ubenfd)ul)en fteeft unb aufrouc^S unter ber 9lera be§

Äulturtampfcä, geleitet oon aufgeflärten <5d)ulmetftern

böseren unb nieberen 9tange§. 2lber aud) biefem fünftigen

©efd)led)t fönnen nod) „9ftore5" gelehrt roerben, wenn

$irdje unb Staat grieben madjen unb bie 2Belt jurürfs

fef)rt &u conferoattoeren ©runbfäfcen. —
Sie telegrapf)ifd)en Unglüd§nad)rtd)ten brängen fu$

in ben legten Sagen förmlich unb regen einen täglich

auf. roeifc nidn\ roo id) e§ einmal gelefen Ijabe,

bajj ein 9lrjt ben 9lu3fprud) tl)at, bie Signatur unferer

3eit fei bie Sfteroofttät unb eine §aupturfad)e baran ber

Selegrapl). Unb ber eben oerftorbene ^ofratf) 93uf$ meinte

aud), bie oielen ^erjteiben unferer 3eit fämen oon ben

aufregenben, tägltd) eintreffenben telegraplufdjen ÜRadj*

richten.

@§ mag fein, baf* man früher bie eine Sotfdjaft

nerbaut fjatte, elje bie anbere fam, allein fo gefaxt*

lid) ift'3 bod)
.
nid)t mit bem Telegraphen. *Rid)tig ift
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jebcnfalte, bafc unfere ßcit an 9fcrt>ofttät, an einer auf*

geregten §aft leibet in aUeroeg, unb bajj e§ befftalb in

allen Sflenfdjen unb in allen Streifen jueft unb gittert, wie

in einem $elegrapf)enapparak (Sd)ulb baran ift aber

r-orab bie fortfetyreitenbe Kultur mit att* ifyren folgen.

3d) felbft bin neroöS in f)of)em ©rab, — an biefem

Seiben ftnb übrigens Selegrapfj unb Kultur oiel unfdml*

biger, aU id) felber.

3lm 6. «Juni.

Stteine <ßfarrfinber befamen nicfjt umfonft SBeltfc^mcrs

über ben Regentag be§ ^eiligen SftcomebcS. <£§ regnet

feit jenem Sage in motten (Strömen unb ba§ ergreift jefct

aud) mid). 9lnfjaltenb ^Regenwetter mad>t mein (Seelenleben

trüb unb melandjolifd) roie eine fttrd)f)of§mauer. 63

fe^lt bem geiftigen 9Uf)men ba§ Sictyt, unb in bunflen @e*

banfen frfjroebt^ über ber (Seele, roie fünfte über bem

ftitten ©eroäffer eines finfteren, fleinen 2Balbfee§.

liegt ein (Stücf ©ottoerlaffenffeit in anfjaltenbcm

SRegenroetter, roäfjrenb bei fdjönem ©onnenfdjem ba3

ftrafylenbe ©efttrn be§ $age§ roie ba§ SSaterauge ©otteS

ber ©rbe unb ben SRenfcften julädjelt.

fSJlein 5luge I)ält bei bem fanget an Sid)t md)t

lange ftanb; idj fann faum einige Sftinuten lefen ober

fdjreiben. (So liege icf) freute meift unter bem genfter

unb fd)aue hinein in naffe 5fteland)otte, bie über ben

großen (See oor meinem genfter ju mir Ijerfctyaut, regnenb

unb fdmuernb. ^Regenwetter über ein grojjeS SBaffer Inn

ift ber braftifdtfte $leona§mu§, ben e§ geben fann.

9lm 10. ftum.

©S ift ^ßfingftmontag unb Weiteres, fonnenfreunb«

lid)e§ gejtroetter. Ueber ben (See sieben gefc^mücfte
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Stampffcfjiffe mit luftfahrenben ^affagieren. $)en meiften

SJeenfehen in ben ©tabten ift ja ba3 Sßfingftfeft faum

utefjr etroaS anbcrcS al8 Sage, bie man ju 2lu§flügen

unb „Partien" benüfct Unb boch fönntc gerabe ba3

bicSmaltge ^fingfifeft unfern mit bem 3eügeift fchrotm»

menben «ßcitgenoffen eine ernfte *ßrebigt geben in ben

ftaiferattentaten, fo bafc auch fic, roie bie ;J$uben am

erften *)3fingfttage, bie Jrage ftdj fteUen bürften: „Quid

faciamus?" SÖ3a§ foUen mir tfjun? — SQBofyin führt ber

2Jßateriali3mu3 auf ben Hatfjebern unb ber 9tationali3«

uui§ auf ben Äanjeln?

©ar fdjön fagt an einem ^fingfttag ber ^efuit

(Solberg: „%a, lieber IjeiPger ©eift, h™te ift <Pfingften,

aber man roeij3 nicht mehr, roa§ ba§ 2Bort bebeuten null.

2lu§flüge! ^ßoju brauchen bich auch nod) bie Sttenfchen?

©te fyäben ofme btdj ftubirt, bie größten ©efjeimniffe ber

Watux ofme bich herausgebracht unb leben ja ganj brausen

in ber 2Belt, als ob fie in ihrer 23ruft feine SBelt

hätten/

S)er 3ettgctft f)at überhaupt roeit mehr ©eroalt über

bte Seute, al§ fte nur roiffen. $a \)öxt man unfere

fogenannten ©ebilbeten fagen: „S)ie poftttoe [Religion

ift für ßtnber unb alte SBeiber. 2Bir, bie Präger be3

freien ©ebanfen§, roir fenuen nur eine geiftige Sltacht,

bie Sßernunft. 93or ber beugen roir unfer ftnie." ^iefe

*ßh*a fc lautet fehr fouoerain. 9lber fragen roir bie Seute

einmal, rooher fte biefe roegroerfenbe Meinung unb biefe

ftolje SBernunft haben?

Vernunft ift nicht fo billig ju ha&en „mk $rom*

beeren*, ©ie ift ein rare3 3)ing. Unb oon ihr fooiel

beftyen, um ftd) felbft feine SBeltanfdjaumtg ju machen,

ift eine fehr feltcue ©abe. 9ttan h^fet fte ©ente. (5S
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gibt nur fehr roenige 3Renfchen, unter SHiUionen oft nicht

einen, bie biefe§ *ßriotlegium ^aben.

©ar treffenb fagt hierüber (Schopenhauer:

„Urteilen au§ eigenen 9JtUteln ift ba§ S8orred)t

weniger. $ie übrigen leitet Autorität unb 93eifptel. (Sie

fe^en mit fremben klugen unb ^ören mit fremben Dhren.

S)aher ift e§ gar leicht, ju benfat, roie fonft alle SBBelt

benft; ober &u beuten, roie alle 2Belt in breijjig fahren

benfen wirb, ift nicht jebermann§ (Sache.*

^5)a§ ©enie allein oermag bie Qfoeen unD Slnfdjau*

imgen, meiere (Srjiefjung unb Unterricht ihm beigebracht

fyaben, roegjuroerfen roie ber 9lbler, roelcher bie SBeute,

bie er oon ber ©rbe in bie ßüfte hinaufgenommen hat/

nrieber fallen lägt.

$>a§ ©enie oermag e3, feiner 2lmme unb feinem

fiehrer jtch ju entroinben, aber e3 wirb ihm fchon fchroer,

über fein Qahrljunbert unb feine Nation hinanzugehen.

$a§ Reichen fc ^ne§ 3aWunocrtö unb feiner Nation mujj

meift auch ba§ ©enie an ftdj tragen.

SBenn fo bie großen ©eifter oom .ßeitgeift etroa§

an ftd) hoben, roie roirb e§ ben flehten unb fleinften

gehen? Unb gu ben fleinen ©eiftern, ju ben billigen

$enfem, gehört „immer einer mehr, als man glaubt",

ineint ber alte Sickenberg.

• $urj gefagt, bie Vernunft, welcher ba§ ©ro§ unferer

©ebilbeten folgt unb oor ber fte ihre ßntee beugen, heifct

3eitgeift. Unb bie ^flacht biefe§ 3e^Öc^ftc^ ift fur manche
slTlenfcf)en noch eine ©ntfchulbigung, roeil eS fchroer ift,

feinem ©influffe jich ju entroinben.

2öenn alT bie ©ebilbeten unb §albgebilbeten unferer

Sage, bie ^rofefforen, (StaatSräthe, Amtmänner, (Schreiber,

echulmeifter, ftaufleute, £otelier3 u. f. ro., bie heute
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Qal)r aui :gaf>r ein feine Hirdje befugen imb fein Sßater*

unfer me^r beten, nor 400 Sauren gelebt Ratten, würben

fte ©teine *u Äircbenbauten getragen, ben SRofenfranj ge*

betet, womöglich täglich bie fttrebe befugt unb alle *ßro*

ceffionen unb SBtuberfhaften mitgemad&t Reiben, weil e§

im (Steifte jener Qzxt lag. £eute liegt ba3 ©egentfjcil

barin, unb befftalb ber religtöfe ^nbtfferentiSmuS aller

£)erer, bie nont 3e^Öc^ft abhängen, nrie bie grauenroelt

tum ber 9Jlobe.
.

Unfere Jtarfcn" SJtänner, btefe (£f)araftcre »Ott

Statur au§, ladjen über bie grauen, roeil btefe ftd) unter

bie SJiobe beugen unb ftd) fürchten, gegen fic anjufämpfen,

roäfjrenb jene felber einer niel gefö^rltdjcreu 5flobe, ber

religiöfen ©letdjgütigfett, fftatnfcf) ftd). unterroerfen, bie

grauen bagegen gerabe Ijter weit metjr SBtbcrftanb unb

(Sljarafter jeigen, als bie Sftännerroelt.

(Sine grau genirt ftcf), nad) ber alten 3Jlobe geflcibet

$u fein, aber fte fdjämt ftd) nid)t, in ber Ätrdje gefeljen

gu werben unb laut ein SBaterunfer $u beten. Unfere

£>elbenmanner aber nerleugnen bent ßeitgeift ju lieb

©ebet unb ßtrdjc unb, wenn'S fein muj?, unferen £err*

gott int Gimmel unb nennen ftd) bie Vernünftigen unb

bie ©tarfen. ©inb ba§ 3flänner?i

2lm 14. Quni.

©eftern Slbenb fjabe id) unfern SBäcfermeifter, ben

einzigen be§ Dorfes, mit ben ^eiligen ©terbfaframenten

verfemen. <$r fam feiten au§ feiner SBacfftube in bic

$ird)e; am borgen mufjte ber 9fttd)el S3rob baefen unb

am sRadjmittag in§ 2Birtf)3f)au§ geljen. ©r gehörte ju

jenen melen „red)t|d)affenen" Seuten, bie ba meinen, bie

„©l)rItc$e^annS*9teligton" fei bie befte; ba brauche man
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feinen fpejiellen ©ottcäbienft. 2Bol)ltl)ätig gegen 9Irme,

freigebig für bie ®ird)e, glaubte et in fetner SBadftube

©ott ooUauf $u bienen. Sluf bem 2obtenbett nimmt fid)

aber ba§ atteS anberS au3, unb fo ging e§ audj unferem

$ädermctfter.

S3om Söder l)eimgefef)rt, traf td) ben Wtller, eben»

falte ber einzige ber Umgcgcnb, im *Pfarr^aufe, gefom*

men, um mir feinen SflonatSbefud) &u madjen.

Unroeit unfcre§ $)orfe§ jte^t burd> einen ©rlengrunb

tjom Sßalb tyetab ein iöadjlem eilig bem See ju. Dft

Ienfe id) am Uttotgen meinen ©pajiergang nad> biefem

füllen £f)äldjen, ba§ nur bie -ättüfjle in ficr) birgt, unb oft

. föon badjte td) beim SKaufdjen be§ 9tabe§ unb bem

leifen Jlüftern ber ©rlen an mein £iebling§lieb au§ ber

©tubentenjeit

:

3n einem !üf)ten ®runbe,

2)a ge^t ein 2Rüf}lenrab.

<£wc roadere 9Mtter, ein ed)te§ -Hflüllerbilb mit

glatten, rotten SBangen unb oielem urroüd)figem §umor,

unb id) ftnb feit $al)ren „gut Jreimb", trotjbem er nid)t

in meine Pfarrei gehört. Qd) ging fo Ijäufig fcfyon an

feinet Üflütjle oorüber, bafc mir un§ befannt werben

mußten, unb gar manchmal tyab' iä) ben madern ,9fteifter"

Born *ßflug ober oom 9flüf)lgang roeg eine ©trede meit

als ^Begleitet mitgenommen.

9lber er Ijat aud) nod) ein ganj befonbereB 93er*

bienft um midj, er bereitet mir feit $af)ren au§ purer

greunbfd)aft eigen§ mein fleine3 Cluantum <5d)rotmef)l,

ba§ id> ju meinem „täglichen Sörob", bem ©ra^am^Sörob,

brause, roä^retib unfer tobtfranfer SBädet e3 mit ejtra

gebaden fjat.

Um biefeS S3erbienft anauerfenneu, labe i$ unferen
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SERüCtcr oon Qcit 3eit auf einen ihm beliebigen Slber.b

ein; er fommt bann, wie er eben £eit hat, unb wir

unterhalten un§ immer ganj Ö"t.

(Seit «Qa^ren abenbS unfähig ju lefen ober ju

fchreiben, ift e£ für mich eine (Srfjolung unb 9lbn>ed)§*

lung, biSroeilen auch irgenb jemanb anbern als meine

©cfyroeftcr um mich $u haben. Unb biefer jemanb ift

mir ftetS am liebften, roenn er nid)t ju ben ©ebilbeten

ober ben fogenannten gefd)eibten ßeuten gehört. SBenn

i^ ntit einem gewöhnlichen SauerSmann fo einen 9lbenb

über Lebfultur, über ftleebau, SBiehjucht, gruchtpreife

mich unterhalte, fo ruht mein ©eift angenehm aus,

unb mein Seib fdjläft, jur Stühe gebracht, balb ein.

£>abe ich aber c incn fogenannten ©ebilbeten um mich,

fo wirb politifirt, werben „geiftreiche" Lebensarten gc*

mechfelt unb man regt ftdj auf — um Lichts.

Qjch bin befjfjalb orbentlich froh, bafj ich nid)t oft

„gefdjeibte Seute" um mich habe, fch™ um meiner Lacht*

ruhe willen. Unb ich habe barum auch 8a* "i«^t baS

Sßebürfmf} nach bem, was man „beffere ©efeUfchaft"

heißt.

31m 17. 3uni.

Qch habe geftern lebhaft bie 2Baf)rheit beffen gefühlt,

waS id) im SBorftehenben niebergefchrieben. 2lm cor*

geftrigen Slbenb mar mein alter, bewährter Jreunb,

ber P. ftoneberg au§ -Dttobeuren gekommen. @r befanb

ftd) eben auf ber $eimfehr oon einer 2Baüfahrt§reife nach

SourbeS, wobei er ftdh auch einen grojjen Ztyil granN
reid)§ angefehen hatte. ®a würbe nun ben ganjen 9lbenb

hinburch erjählt unb räfonnirt, unb ich hatte eine fd)laflofe

Lacht 5lm anbern Sflorgen Jamen noch imi mir belaufte
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Offiziere ber benachbarten nmrttembergifd)ett ©armfon
SBeingarten baju unb blieben ben Sag, über bei un$.

$aju war Sonntag unb unfer ©äcfermeifier am Sterben.

Defter§ verlief idf| meine fetteren (Säfte, um ben Ster*

benben ju befugen, wobei bie ©egenfä'&e von Seben

unb Sterben ebenfo gewaltig als grell in mir auf* unb

abmogten.

2lm Slbenb fuhr ich mit allen dreien ben See

hinauf, gab ihnen ba8 ©eleit bis jur Station Qmmen*
ftaab unb fuchte, ben SRücfroeg &u gufj machenb, meine

ÜBalbecfe bei Lippenlaufen auf. S)ort fafc ich norf)

lange, aber fo trüb unb abgefpannt von ben 9luf*

regungcn be§ £agc3, bajj ber ftille 3lbenb unb bie SHuhe

ber Statur mich nicht mehr ju heben oermochten.

3118 ich biefen SJtorgen ju unferm Schreiner in bie

SBerfftätte trat, um ihm einen Auftrag ju geben, machte

er eben an bem Sobtenfarg für ben oerftorbenen SSäcter,

unb unheimlich trat ber ©ebanfe an ben £ob an mid)

heran.

So ein ,£obtenbaum* ift ein unenblich trocfener,

profatfcher, aber fcharfer unb einbringlicher Sßrebiger, ein

unheimlich' SDtng, ba§ unfere 3Bettgebanfen rafch falt

jteUt. Unb ber Schreiner, felbft ein tieffranfer, bem ©rabe

juroantenber 2ttann, machte fo .gleichgilttg an biefem

$obtenhau§, mit bem unfer Seib in Staub unb Sflober

ftntt mit alT feiner £uft. Johannes, ber Schreiner, be*

bauerte nur, „bafj er nicht mehr ,beffere* Sobtenbäume

machen müffe, benn an biefen fei noch etma§ &u oer*

btenen". 5)er SSJcann bentt nur an feine paar 9Jcarf

Profit/ ba er feinem S^acfjbar ben Sarg juridjtetj %a$

ftnb bie ©ebanfen eine§ Schreiners, ben bie ©eroohnhett

gleidjgütig gemalt hat — beim $erftellen eines lobten*

$an*ialo&, Sitae »lätter. n. 2
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baume§, roäfyrenb ben, roeldjer feiten biefer Arbeit jufte^t^

ber Slnblicf be§ büftern 2öerfe§ tief innen ergreift.

©eine 93uben fjaben bem 3<>fanne3, einem ©djtoaben

au§ £mnberftngen, jefct längft aud) fdjon bie Sobtenlabe

machen müffen.

91m 18. Quni.

(Sben fomme icf) oon ^onftanj. $rot}bem nur eine

breioiertelftünbige ©eefafjrt nud) oon ber alten SöifcfyofS*

©tabt trennt, unb if)r fünfter täglich ju meinem genfter

Ijerübernnntt, befuge icf) fie bod) fefjr feiten. 3$)

auf meiner fleinen Pfarrei $eit im Heberfluffe, bod) fommt

mir ein falber ober ganger Sag, au§märt§ jugebracfjt,

meift mie ein oerlorner oor. 9lad) ftonftanj fomme td)

nur, roenn td) einen 53efutf) abholen ober ben Pfarrer

Sörugier, ben liebenSroürbtgen -iftadjbar unb ftet§ bereiten

Reifer, um eine ^Srebtgt bitten ober ben ^afjnargt ©ul)m

confultiren roid. On ocr ^c9el f*c*)c i$ oann ftunben*

lang oor Abgang be§ ©d)iffe§ roieber am £>afen unb

fdjaue hinüber nadj meinem füllen $)örfd)en unb bin frof),

wenn, mie bie dauern am ©ee fagen, „ber $)ampf abgebt*.

(S§ mag fein, baß ba§ in oieler §inftd)t fo intereffante

Svonftanj für mtd) bcfjljalb fo toenig Dieije mefyr Ijat, weil

icf) oor Qafyren fo oft hinüber mußte al§ Angeklagter,

GtaatSoerbrecfyer unb Agitator. Unb befanntlid) gefjen

bic ©ef)ängten nidjt gerne „in be§ ©eilcr§ $au§*.

©o oft id) aber borten fomme, fudje id), al§ greunb

oon Delgcmölben, bie bortigen ^eilträger auf unb burdt>

muftere if)re Antiquitäten. £eute mar ba§ ©lücf mir

befonbcrS fjolb. Qd) faufte um einen ©pottprete aroei

lebensgroße Porträts, gemalt oon bem berühmten 33a§ler

Slünftlcr 3Jlattljäu§ Sflerian, bem Jüngern, einem ©djülcr
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m\\ <&T)d% geboren 1621. $iefe ©rroerbung f)ot mir grofee

greube gemacht, eine greube, bie mir mein „ftrcunb",

ber frühere Üftagelfdjmteb unb heutige 9Utertt)ümler ftütyne in

ber Jifdjmarftgaffe, jeroetB gönnt. <£r madjt, rote e§

einem djriftlid>en 9lagelfd)micb juftefyt, für bie belferen

Gad)en, bie -er ni$t fennt, fef)r billige greife , unb für

bie roertf)lofcften feigen*, roenn fte einen ^eiligen bar*

fteUen, fef)r frot)e, So bat er mtd) förmlid), tfmt bie

Sroei StterianS um 12 2ttart abzulaufen, bamit er fie log

werbe. „$lber/ unb ba3 ift fein fteter Refrain, roenn

idt> fomme, „freie mu{$ e3 Sie, §err Pfarrer!" Unb
er freut mid) jebe§ 9Jtol unb itm aud), eben, rocil c3

uüc§ freut.

kluger ben beiben 9fterian§ eroberte td> fyeute bei

iljm nod) einige Slquarellbilbdjen, ebenfalls Porträts, oon

ungemein feiner SluSfü^rung. ©§ fhtb oier ©lieber ber

framilte von SBerbenftetn im bauerifdjen SlUgdu, brei roaren

$omI)erren unb einer (Somtlmr be§ $)eutfd}orben§. $)ie

Originale ftnb längft ju ©rabe gegangen unb ir)r ganje§

©efd)tecf)t erlogen, ^re 93ilbmffe aber, einft bie fjreube

ber Sebenben unb itjrer Jamilie, ftnb oon Stufe ju Stufe

nefunten bt3 in bie S3ube be§ £röbler§, ber fte um
eine ^Bagatelle an mid) oerfaufte. Sic transit gloria

mondi!

2Bie oiel ©elb roirb ausgegeben für SfamüienbUber,

«nb roenn einige (Generationen um fmb, roeifj fem SHenfdj

meljr, roer auf bem SBilbe ftd) geigen roiH. $ie gamtlten

fclbft fmb auSgeftorben ober oerborben, unb na^eju roertl)*

lo§, roenn nicfyt oon einem großen Sftmftler, liegen bie

Porträt? in alten Kammern ober in ben ©eroölben einer

*ttagelfd)miebe.

llnfere neuefte «3eit läfct ftd) rooljl aud) befftalb nur
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p^otograptytren, weil babei nidf>t oiel ©elb rtSfirt röirb,

unb ber SBett an ben SBUbern nichts meljr gelegen tft,

roenn fic oerblaffen.

greunb ßüfyne trug mir f)eute bie Söilber, groß

unb Hein, an ba§ ©cfn'ff unb rief mir nochmals auf ba§

SBerbecf nad): „9lber freie muß e§ ©ie, $err ^Pfarrer!"

©ie fegelten freute mit mir I)ierf)er unb follen äftimirt

roerben, fo lange id) lebe. 2Bie lange aber wirb e§ gefeit,

bis fte nadj meinem $obe roieber beim fcröbler Rängen

unb nodj billiger oerfauft roerben? —

3lm 19. Quni.

3fdj würbe feilte 5lbenb roieber reetjt lebhaft an

meine Qugenbjeit erinnert. 9113 meine 9Jtiniftranten*

fnaben beim SlbenbgotteSbienft oor bem gronIeidmam§»

tag mit tfyren *ßapierfronen ooll bürrer Blumen unb

©olbpapterflitter an ben Elitär famen, ba trat jene ©tunbe

lebhaft oor meine Erinnerung, in ber meine feiige Stflutter

mid> am SBorabenb oor bem „§errgott§tag" jum SBud)*

binber $inter§ftrd) führte unb mir, bem jefmjäfjrigen

SHimftrantenbübletn, aud) fo eine „ftrone" taufte um
— 24 fäceujer. Äeinen £föntg ber SDBclt bat ie gröftere

JJreube burd^ogen bei feiner „Krönung", al§ mid), ba

ber alte ftronenfabrifant mir bie Ärone auf ba§ £aupt

fefcte. Unb al§ id) mit ben anbern 9Jliniftranten „gefrönt"

in bec Stirpe am Slbenb auftreten burfte, unb ba3 l>err*

lid>e, fatI)olifd)e SBoltSlieb: „deinem ©etlanb, beinern

Sef)rer* burd) ba8 ©Ottenaus ertönte, ba war idj

glücffelig.

^afj bie ftinber überall gletd) glüeflid) flnb, fal) td)

biefen 9lbenb roieber. $)ie 93uben ftra^lten oor ©tolj

unb oor greube, unb bie 9fäcfyt*2ftimftranten flauten
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coli unfdmibigen *Reibe§ unb noH ftnblicfyer SBenmn*

betung an bcn *ßapiet*Äömgen hinauf.

3$ aber Ijätte weinen fönnen, füfjet 2Bef)mutl) *ott.

Sttad) bem ©otteSbienft ging id) nocf) not bem #au§

auf unb ob, ba tarn einet bet ©lücfticken, eine fttone

in bet £anb, unb flagte roeinenb, bet Sötgel, fein Äotleg,

f)abe fic ifmt beim SBetjettläuten nom ftopf gefdjlagen

unb babutd) nerborben. 3In ben Keinen ftronen, backte

idj, Rängen fronen, on ben grofjen SBlut. Saturn ift

el nirf)t gut, ein geftönteS £aupt ju fein, ©in ffönig

fcfjlägt ftc bem anbetn nom Raupte, unb Ijolje 53egtiffe

pnben ftd) im finblidjen ©piel.

9lm 23. 3uni.

©erabe fomme id) oon meinem SBolbfpa^iergang fyeim.

Stuf bet Sanbftrafje unterhalb be§ ©djloffeä #ird)berg traf

id) einen alten Sttann unb eine 2Beib§perfon, beibe ou§
bcn unteren 93oIf§floffen unb mit ftemb. tebete ftc

an unb fragte nadj bem Sßoljer unb SBo^in.

(5t ftedte ftd) mit not als bet „SRauInmrffänger" bet

Stabt 3fleet§butg unb tljat bie§ mit fo großem ©elbft*

gefiel, aß befleibe er bog 2lmt eines 3)ogen oon Sßenebig.

$a§ impontrte mir, unb td) backte al§balb an ©oetbeS
«aßabe:

3$ bin ber roo$lbe!annte ©finget,

2)cr trielgereifte 9tattenfänger,

2)en biefe altberüfjmie ©tabt

©enrifc befonberS nötljtg Ijat

(St gab mit aud) fofott feinen ©ef)att an, mit bem
ftd) leben Iaffe, lobte bie Sage bet ©tabt, in bet et nidjt

geboren mar, er$äE>lte oon ber „Siebe unb bem ©bei*
mutlj* ber ©tabt^äter gegen i&ren „ftattenfänger", weil
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fle bei ber Umroanblung feines <5o(be§ in bic 9ttarfroäbntng

ifjn um brei 5flart aufgebeffert Ratten, of)tte fein ,3uttmn.

$em Krieg uon 1870 fprtcf)t er befftalb feine @nmpatf)ie

au§, weit er fd)ulb fei an jener Umrechnung uon ©ulben

in „Sttarft".

$a§ trug er aHeS mit ebenfooiel (Srnft als SÖBarme

nor. -ättein iRefpeft für ben befcf>eibenen SJlann roud)§.

2Bo ift ber (Sterbliche im $eutfd)en föeidj, ber fiel)

glücflirf) preift, roeil ba§ dtzid) itjm brei SJlarf 2lufbeffer*

ung uerfcfyafft f)at? £)a§ nenne ief) altrömifc^e SBürgcr*

tugenb! Unb roenn mir biefe felbft an einem „hatten*

fänger" fmben, &u roa3 roerben unb follen unfere befferen

SJtufterpatrioten färjig fein?

Qdj joUte bem Sflaulrourffänger in roarmen SBortcn

meine 5(nerfennung. £ätte id) bic 3Jcad)t baju, id) mürbe

ifjm feinen ©efjatt um 300 9Jtarf aufgebeffert unb ben

^öraoen mit einer Sttebaille beforirt fjaben. Qct) gc*

mann burd) meine 2ßorte fein £>erj unb barum ücrrietf)

er mir fein f)eiligfte§ ©efjeimnifj: $a§ 2£eib§bitb neben

ifnn, eine uerroitterte günfeigerin, ift feine SBraut. ($r

feibft säf)lt 75 Satjre. ©ie r)at feit bem £ob feiner

grau ifjm fein £au§roefen befteüt, jefct nriU er fte hei-

raten, nietjt „au§ Seibenfdjaft", fonbern „jur *Pfleg* unb

fiuximil", ba ber SJcenfd) aud) nid)t „immer an§ ©roige

beulen fönne". 2H§ „SBittum 4
' oerfd)reibt er it)r nad)

feinem %ob 184 Sflarf, in ber ©parfaffe ju §eiligenberg

gelegen. £eute ift er in ihrer £eimath geroefen, broben

bei griebridjSbafc"/ unb f)at fidt) einer ©chroefter ber

58raut oorgefteflt. Qfene W $aar mit .ßnrilch,

unb ©d)mala befchenft unb mit einem — SBlumenftocf.

liefen trug er in ber £>anb; e§ mar eine „Seotoie",

ein roürbig Silb non SBraut unb Bräutigam. Qd) habe
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nott) nie einen elenbern SBlumenftocf in einem $opf gc«

fe^en. ®tn &mi$ mar bürr, unb bet anbere &etgte eine

»erroeKte, armfelige 93lütlje. 9lber fyeim tragen fle ifyn

boä) untet§ „ftenfterle". ^Xuf ben #ut fmt unfer $od)*

geiler einen grünen £annengn>etg gefteeft, jum 3c^eu

feinet jetzigen ©tanbeS nnb feines jungen $erjen§.

ift eine eble <5adje um§ #eiratf)en/ meinte er,

»aber letber @otte§, £err Pfarrer, fürjrt ber 2Beg ju

btefem frönen 3iel f)eut' ju Sage burd) ba« ©efe$ ber

<£ipilef>e."

„3üd)tig, m^ nerfdornten SBangen", fdjritt bie

Jungfer 53raut* neben uns f)er unb öffnete tf)ren Sttunb

erft auf mein befragen. Unb nun r-errietl) benn auefy

fie, bafi fie fd)on einmal »erf)eiratl)et geroefen, ftd) aber

Ietdjt entfdjloffen f>abe, bieg tmeber ju tt)un, roeil SBibrin,

ber 5Jtaulnmrfjäger, ein „fo braoer Sttann" fei.

©o rebenb (amen mir ju meinem $orf, unb tc!)

entliefe ba§ prd)en mit ben beften 2Bünfd>en. Sie

flogen weiter in füfjem, ftißem Rieben mit 3roitd>, «Brob,

Stfjmalj unb ber fterbenben Scotote— einem neuen Seben ju.

9JUr aber tarn ber 9Jtaulrourffänger ben ganzen

Slbenb ntcr)t mef)r aus bem ftopfe. 3öie oiel ©olb, fagte

id) mir / liegt nod) begraben unter ber <£rbe! Sie triel

*ßoefie unb ©otte§frieben nod) im gemeinen 93ol(e! Unb

»ie mand)' einer (önnte oerfud)t fein, au^urufen:

©lücfltdj, ein 3flaulnmrffänger ju fein!

©inige Söodjen fpäter (am id> com $ttenborfer 2Balb

herauf über Stetten burd) ben 9tteer3burger „93ann".

S)a (niete in einer SBiefe mein SBibrin, eine alte ßeber*

tafele über ber <5d)ulter bie $niee mit grobem Seber

uerorämt, unb grub ben SJläufen bie JJalle. 3dj tief

if)tn su: ,@rü§ ©ott, Sibrin! SBie gef)t'3?" „9Jttr



gefjt'ä gut," meinte er unb reifste fid) ben ©djroeifc ton

ber ©tirne. „Slber meine Jerxen werben mit mir nicfjt

jufrieben fein. 3$ fange n>irtltdt> fo wenig Sttäufc.

$a§ SBciter ift jn troefen unb ba ftofjen fie nicr)t gerne.

3$ bin feit oier Uljr biefen borgen auf ben Seinen,

aber e§ roill mir nicr)t glücten." ^)a§ mar fein einziger

Kummer!

Qd) fat) ifm nod) ein unb ba§ anbere SJlal. 9lber

balb notier (jaben fie ifyn bod) begraben.

(£§ ift in 5fteer§burg fd)on fo mand) T

norneljmer £err,

aeiftlid) unb roeltlid), geftorben, feitbem bie granfen bie

Söurg an§ Stteer festen, geftorben unb fein $afm f)at

ifmt nadjgefrctyt. Slber SBibrin, ben SRäufefänger, follen

fie mir nidt)t unbcfd)riecn begraben fjaben.

9lm 25. Suni.

5lbcrmal§ Ijat fid) eine 2(nfd)auung, bie id) in

meinem 93udje über Qtalien au3gefprod)en, erfüllt, ^ie

$atI)olifen beteiligten fid) an ben ßommunalroablen in

mom. ©djon oorigeS Qafr I)ob $iu§ IX. ba§ «erbot

auf, ba& bie 93ifd)öfe ba§ föniglicbe ^ßlacct einholen

bürften, unb jefct läßt Seo XIII. unter feinen Hufpijien

in SHom raäf)len. 9flöge balb auet) ba§ tatfjolifdje <Botf Qta*

Iten§ in ba§ Parlament mahlen unb fid) bann ereignen,

roaS id) an biefen SBunfd) in meinem 93udje angefnüpft

babe : ©in tonferoatioe3 Parlament , ein be§faUfigeä

9ftinifteriiim unb 93erföl)nung mit ber „Italia unau —
ratione temporum! $ommt biefe 93erföl)nung nidjt JU*

ftanbe, fo profitirt baburd) nur ber politifdje unb religiöfe

9iabifali3mu§, bie SReoolution.

Qd) ^atte oon geftern bis biefen SJlorgen nrieber einen

töefud). ©in §err 8arl Söfynert au§ ©fjemnifc, §aupt=
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agttotor gegen ba§ Qmpfen, ^atte infolge meines not jelm

Qaljten gegen bie JBaccination gefdtjtiebenen SBüdjleinS

mtd) in meinet füllen ftlaufe am ©ee aufgefud)t. Qd)

tjabe feit langet 3«t mtd) nid)t mef)t mit bet ^mpfftage

befä)äftigt, oljne abet meine ftityetn 2lnfdjauungen ju änbern.

£>ert Söljnett, bet nottauf im ^eug ift, glaubte nun mid)

roiebet füt biefe Agitation, namentlich im SHeid^Stoge,

entflammen gu fönnen. 3$ mn oocr Sur ™ icocr

93ejiefmng „agitationimübe" unb feft entfd)loffen, einmal

bie SBelt unb ben ©ang bet $)inge in 5)eutfchlanb au$

bet 93ogelpetfpeftioe anjufClauen.

9ln bem genannten #errn fat) ich triebet, roai ein

SRenfd) ju opfetn imftonbe ift füt eine Qbee, bet et

ftd) einmal Eingegeben §at. gtübet ftabritant, ^at er

lebigltd) um bet Qmpffrage mitten fein ©efdjäft aufge*

geben, bamit et auifchliefjlid) bet Agitation gegen ba§

Qmpfen in ©chrtft unb SBott ftch Eingeben tönnte. Unb
bod) mitb et, fo lange bie 9lerjte in ihrer Sftefyrfyeit

an ba$ Qmpfbogma glauben, wenig (Srfolg höben, jetjt

um fo weniger, al§ bet 93actttu§ eine fo gtofje tfiotte

in bet mebijimfchen Söelt ju fpielen beginnt. Unb bie

Sftenfdtöeit mitb nod) oiel ju etbulben haben, bi§ bie ©öf)ne

bei Sleiculap bai $8actttui*$)ogma bufdjprobirt haben unb

roiebet auf eine anbete ©tfinbung getommen fein roetben.

Den 9le§culapiui, ben ©ofm bei 2lpotto, erfdjlug

3eu3, roeil jener ein fo gefchtcfter 9lrjt roat, bafc et

fclbft Sobte erroeefte. ©eitbem fud)en bie Nachfolger

bei ©etöbteten bem SBlitje bei 3cuS baburd) gu ent*

gehen, bajj fte bem $abei möglichft niele $obte liefern.

2tm 26. $uni.

#eute %at mich gut Slbroechilung meine ©chroefter
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roiebcr einmal geärgert. £>iefe fonft in Jeber $infkht

mehr aU braoe <ßerfon, mit ber ich fett oielen fahren ben

#au§ftanb thetle, ^ot eine ©igenfehaft, bie eben faft ade

2Bcib§bilber ohne 9lu§nahme haben. Sie fann nietjt

— fchroeigen, wenn man ihr einen ©orhalt macht ober

etroa§ roiberfpricht. $a id) leiber felbft fefjr roenig

©anftmuth befitje, baju bei meinem Üfteroenguftanb in

hohem ©rabe rcijbar, fo bin ich am roenigften für

weiblichen Sßßiberfpruch eingerichtet. $arum gibt e§

oon Seit gu ^it nnb auSfc^ltegltd) nur roegen fiap*

palien, roegen eine§ ju roarmen ober falten 3immcr3

im SBinter, unb im ©ommer roegen eines ju fauren

©alat§ unb ähnlichem , einen £)i§r>ut, bei bem ich wf0*

fern ben „ßüraern* jiebe, al§ ich ben 3orn nachtrage

lieh *n meinem Störperbefinben büßen muß.

Qch ^alte weibliche SBefcn, roelche fchroeigen fönnen

ober roenigften§ nicht immer ba§ lefcte 2Bort h^beu

rooflen, für t)albe §eilige. Unb ich glaube, baß biefe

$lrt §eiligfeit niemanb roeniger beflfct, als eine ©chroeftcr

bem ©ruber gegenüber. 3$ roeiß e§ nicht beftimmr,

aber ich meine, baß eine Jrau ftch oon ihrem 2ftannc

roeit mehr gefallen läßt eine ©chroefter oom ©ruber.

$>ie beiben letzteren ftnb miteinanber al pari aufgeroach*

fen, unb ba läßt fid) feine§ fo leicht bie Überlegenheit bc§

anbern gefallen. £)aju fommt noch bei ber ftxau bie

ganj anber§ geartete Siebe jum SJlanne in§ ©piel, fo

baß ein gebtlbeteS Söeib in ben meiften fällen bem
©emahle nachgeben roirb.

Qm SSolf ift ba§ freilich anber§, ba befommeu
bie meiften 2Beiber ihre Schläge infolge be£ „böfeu

5ftaule§" bem Spanne gegenüber. Unb bie§ oon SHechtS*

roegen.
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9Jtir taben alle 3ftenfd)en, mit betten ich je im

geben umging, fei e3 münblich ober fchriftUch, jufammen

nicht fo Dielen momentanen 9lergcr oerurfacht, al§ meine

Schroefter. <£§ ift aber eigentümlich unb fortcht für mich,

bajj fo manche ©eiftltrfje unb barunter fefjr fromme Mahner,

j. & Sllban ©toty, ßenber, mit ©chroeftem nicht auS*

lommen tonnen unb fidj be^alb oon ihnen trennen.

3)odj ich roid bie roeitern ©ebanfen unterbrüefen, ich

fatne fonft ju tief in ba§ £ob „ber grauen*, ein Sßuntt,

bei bem man nicht oorftchtig genug fein fann. — 9lur

eine§ roitt ich noch berühren. fjabe eben roieber oon

SBeibern unb 2Beib3bilbern gefprocf>en. $>a3 nehmen

mir bie ganten* oon jeher fdjrecflid) übel. $ch miö

mich nun ein für ade SJlat auf bie ^eilige ©cfjrift bc*

rufen. (Sf)riftu§ ber £err, bie eroige SßBafjrheit, hat felbft

feine ÜUlutter ftetS nur „SBetb* genannt. SBenn icf> nun

aber nod) baS 2Öort „$ilb"-, ben begriff be§ ©chönen,

l^ufefce, fo foüte man mid) loben unb nierjt tabeln, —
3$ nut& ^eute oon einem alten, treuen greunbe

treiben, ber feit otelen Qafjren fiummer 3cuÖe meiner

$Öorte unb ©ebanfen mar, an ben ich mid) tagtäglich

angelehnt höbe, um an feiner (Seite geiftig ju arbeiten. Sei

«im ^ab'-idt) gar oft be§ w2öeltaH§ Kummer unb ©orgen",

trübe (Sreigniffe unb Erinnerungen oergeffen unb in

einer geiftig eblen Sphäre oerroeilt. Qdj f)abe, roa§ mein

&erj bewegte, meine ©eele burchjog, auf i^m nieber*

gefehrieben unb mich erleichtert oon ben auf* unb abroo*

genben ©efühlen.

<£r hat mir treu gebient, feit 1863, ba mein (Schul*

tamerab, ber (Schreiner SBalbe, ihm nach meiner Zeichnung

einen neuen tttuffat} gefchaffen; treu gebient in ©türm unb

9toth, in ßuft unb greub', roie ba§ ©chldchtrofj bem
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Krieger, ba3 if^tt getragen in ben ftämofen, unter fteucr

unb ©dnoert, mit bem er aber audj burdj SBlumen unb

3luen, burd) ©täbte unb Dörfer gebogen tft.

tiefer alte, treue Jreunb aber ift fein anberer al§

— mein ©djreibtifd). ©r Ijat fcfyon meinem feiigen

Söater unb ber 9ttutter $ienfte getf)an, ift jefct nmrmftidjig

unb alt geroorben, paf?t niebt metjr, roie meine r)offärtigc

6d)nxfter meint, 8« ben übrigen SJlöbeln be§ #immer§,

unb wirb fjeute nod) einem neuen meinen muffen, um
broben unter bem $)ad)e eiufam gu oermobern.

Unb meiere (Erinnerungen an bie Qugcnbjett ermeette

in mir beim Slbfdpeb nod) ber fdjeibenbe greunb, ber

fülle Reifer unb Sanfter in fd)riftftetterifd)cn (Stunbcn!

2luf i^m fdjrteb einft bie SJtutter bie SJta&nbriefe

an ben leidjtftnnigen Stubenten nad) iHaftatt.

2lud) treten mir bie Sage oor meine Seele, ba er

no$ in be§ S8ater§ gimmer ftanb, jugleid) ben ftaffen*

fdjranf ber gamilie bilbenb. 9ftit meinem Staunen

flaute ber &nabe, wenn 3Sater ober Sftutter ben Scfyranf

öffneten, auf ba§ Silbergelb, ba§ brtnneu funfeite; unb

nrie auf einen 3auberfd)at} f^^en feine 9tugen auf bie

©ulben unb $ronentf)aler, meiere oielleidjt faum jroei*

f)unbert Sflarf betrugen, mir aber bamalS roie eine

SfliUiarbe oorfamen!

$d) mar feinc§ armen SJlanneS $inb, aber id) nannte

bi§ gu meinem jroölften £ebenSjaf)re nid)t smanjig Pfennig

mein eigen. £>eute jäfjlt jeber Söauernfnabe meiner

Pfarrei fein ©elb nad) 9Jlarf. 3$ erinnere mid) leb«

baft, bajj, als id) meine erften Sd)littfd)uf)e um 15

Streujer oon einem Sd)loffergefeilen faufte, id) ein 3afyr

lang baran abjafjltc, weil mir niemanb fo oiel ©elb

auf einmal geben wollte.
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Unb mein SBater erjäf)lte oft, rote ber ©rogoater,

ein nermöglicljer Wann, tfjtn nid)t einmat jur etftcn

ty. Kommunion einen neuen SRocf getauft Ijabe, unb roie er

in einem auS jroet alten ©eroänbern feinet 33ater3,

einem grünen unb einem fdjiuarjen, gufammengefe^ten

©eroanb am roeijjen Sonntag beS 3af)re§ 1816 auf»

marfdjtrt fei.

§eute ift unfere 3ug*nb in biefen fingen, felbft auf

bem £anb, fürftltcf) auSftaffirt, bie eitern aber flagen über

fd)led)te fyittn unb ©elbmangel unb tragen nod) gana

naio, rootyer biefelben fommen. —
3)u aber, alter, trauter ©efäljrte, mein ©djreibtifd),

lebe roofyl! flögen im buntein ©chatten bc§ 5)ac^c3

ftiüere 2age beiner warten, unb mögeft bu in beiner (Sin*

famfeit, um bie icf) bid) beneibe, au§ruf)en nom Söelt*

leben! fttf) fer)e mit bir fjeute ein befteS ©tücf 3ugenb*

etinnerung fd)eiben. @§ ftnb ja fcr)on oor bir faft alle

fortgegangen: „Sugenb, ©ang unb grül)ltng§luft
4
', unb

faben mid) allein jurücfgelaffen mit ber oergeblictyen

€>ef)nfud)t naefy Urnen.

<£r rufjte, mein alter Sefretär, unter bem $)acf)c

be§ *ßfarrl)äu3cf)en§ am SBobenfee, bi§ icfj nad) ftreiburg

tarn. S)a fteUte ilm meine ©cfjroefter in ben $au§gang

oor bie Äücfyenttyüre, roo er tagsüber im buntein SKaum

bie Petroleumlampe trägt. $)en 9luffafc aber, ben SBalbe,

ber Sdjreiner oon £a§le, gefertigt, fdjenfte id) beim

Slbjua. oon Hagnau „bem ^rofeffor*, roie idj meinen

biden Eorfletyrer nannte.

Stterfroürbig! 2öäf)renbi41889,bie§sumerften^ruct

niebetfe^reibe, roirft ber ^ßrofeffor unroeit £>a§Ie in bem

lieblichen JBergbörfctyen SQSeiler, ber SBalbe'fcfce Sluffatj tarn

fo mit iljm roieber in« Sftnaigtfjat, unb roo id) einft meine

i
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öüd)er gcfdjricben, ba forrigirt jefct ein $)orffd)ulleIjrer bie

©djreibfyefte ber £irtenbubcn unb $irtenmäbd)en. 3>d)

meine faft, ber s
Jluffal> meines alten ©d>reibtifd)e§ fydbt in

feinet jetzigen Stellung eine poetifdjere unb nützlichere

Arbeit mitjumacf)en, al§ efyebem.

Unb Ijeute, 1895, ba idj eine neue SluSgabe beforge, liegt

ber gute $rofeffor btoben bei berftirdje oon.SBeiler unter

ben lobten.

Mm 27. Quni.

3n ber „RarlSrufyer Leitung" finbe id) foeben ein IHc«

ferat über eine Stcbe 33tftor £ugo§, bie ber greife $)id)ter

auf bem internationalen literartfdjen ftongref; in Sßavtö

fjielt. 93iftor $ugo fpriest barm audj oon ben geönberten

5lnftd)ten eine§ ©d^riftftederS unb non bem 2Biberfprucf)e

$n)ifd)en feinen früheren unb fpateren SBerfen unb meint

hierüber: „2Ba3 einmal ein ©cfjriftfteller bem <ßubltfum

übergeben hat, fann er, geiftig betrautet, nid)t meljr jurücf*

nefmten. ftetne 9Jcad)t ber ©rbe fönnte ifmt ba§ ermöglichen.

(£§ fann 3. SB. oorfommen (ber SRebner hatte nur jtch felbft

im Sluge), baß ein ©chriftfteller in feiner Qugenb von

monarchifch sfatholtfchen Qfteen ausgeht, um in ber ©chule

be§ fiebenS ju einer gan$ cntgegengefetjten 2Beltanfchauuug

51t gelangen ; fann er, foll er befcfjalb btc 2Berfe feiner Sugenb
©erleugnen, änbern ober ungefd)ef)en machen? fteineS*

rocg§, wenn er ftch nur immer im guten ©lauben befanb.

S)a3 menfdjlidje ©eroiffen lägt feine SRabtrungen &u."

(Srft oor furjem ftarb ein in S)eutfchlanb fyotyan*

gefeilter ©elehrter, ßeo in $alle. £er backte unb f$rieb

in feiner 3uö*nb ebenfo rabifal, nrie in feinen fpateren

Qahren fonferoatio.

2Bäf)renb ich an biefem Tagebuch rebigire, lefe ich jtoi»

fdahinein „bie legten ©äuge" oon Johannes ©cherr, ber
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BetatmtUdj feine politifc^e Söeltanfchauung auch geänbcrt

hat, roa§ ihm manche Seute übelnahmen. $er gerauS*

geber ber genannten ©chrift unb SBiograph 6d)err§,

Dr. itfcahln, faßt Verübet ganj treffenb:

„Wlan hat ©d)err be§ polttifdjen 2öanfclmuth3 unb

ber ©eftnnungSloftgteit gediehen. Siegt aber bie SBanb*

lung nicht in ber ganjcn 9tatur? Dber gilt ba§ ^atur*

aefetj bet (Sntnricftung nicht auch für ba§ Qnbioibuum?

©inb bie 5llter§ftufen nicht auch ÖcUtige <£ntnricflung>

ftufen? 2lber bie poIitifcr)cn ganatifer rootlen in ihrer

Sphäre biefen 2Bettgäng nicht arterfennen. $er Sttenfcf)

fott al§ Sßolittfer fij unb fertig fein. Ueberau im rcli-

giöfen unb ftttlichen ©erhalten, im geiftigen £abitu§, gibt

e$ (Sntnricflung. $)ort aber — beroahre — ba wirb jebe

(Sntnricflung Abfall unb ©errate) an ber guten ©ache."

3ch habe bicfc Erfahrung in meinem politifchen

£eben reichlich gemacht unb tröfte mich in meiner ßlein*

tyit, ba c§ großen ©eiftern auch fo erging in ber SBanb*

lung, nrie in ber 93et)anblung. SBörne ftreibt einmal,

e§ ärgere ihn nichts mehr, al§ wenn er höte, baß man
bie ÜHenfchen in ihrem ©horafter beurteile, je nacf)bem

fie it)re Meinungen änbern ober nicht. —
3$ meine, baß im allgemeinen nur jroei Staffen

r-on 9Jcenfchen ihre SEeltanfchauung nicht änbern: bie

<£fel unb bie Sumpen,

9lm 28. Sunt.

9113 ich <*m ^Ibenb oom ©pagierroeg tyimUf)Ttt,

trafen brei $anbroerf§burfchen auf mich- üftachbem ich

ihnen meinen Tribut bejaht, fchloß ich wich *®tu*

bien halber* bte jutn $orfe an. $)er eine mar ein

*Sd)leftnger" unb ©lafer, ber jroeite SBauer unb ©chuh«

wacher, ber britte SBabener unb ftonbitor. ®er getoanb«
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tefte unter ihnen mar ber ©chufter, ein ftchter „föüeriem*

oott fflauen $8agabunbenhumor§.

Sitte brei fmb fcfmn lange auf ber ,2Balje" unb

Magen über ©emerbefreiheit, tabeln bie Aufhebung ber

3ünftc unb all' beffen, ma§ bamit jufammenhing. ©te

Ratten In« meinen uollen SBeifafl. Nichtig bemerfte ber

©dmfter, bie beften Arbeiten in feinem Getier mürben

noch in ^uc^t^äufern gemacht. S)ort fei ber Sttenfd)

g%roungen, au§ ßangemeile atte feine ©ebanfen feiner

Arbeit jujumenben.

$er fchmerfäUigfte oon bem Kleeblatt mar ber

©tafer, mie benn bie 3Henfdjen btefeS §anbmert§ foröbe

unb troefen fmb, mie baS ©la§, me&roegen fte meift viel

auf ßöfdjung be§ $urfte§ galten.

$er ßonbitor, ein junges Söürfchdjen, ^atte feit Dfto*

ber olme Slrbeit fid) herumtreiben muffen unb in biefer

3eit groeunal ganj 5)eutfdE)lanb unb bie ©djmei) burch*

roanbert, ohne eine ©teile ju finben. 3Jlit 2 Pfennigen

hatte er furg oor unferem ^ufammentreffen oaS ®otf

Smmenftaab betreten, auf bem $>urchgang 22 Pfennig

erfochten unb mar jefct mieber guter $)tnge. „gür ben

tttbenb ift geforgt, unb morgen mirb'S auch mieber etroa§

geben/ meinte er. S)a§ gefiel mir.

$)iefe SUtenfchen, badete td), leben gang nach ber

heiligen (Schrift; fte forgen nicht ängftlid) um ba§, toa§

fte morgen &u effen unb ju trinfen haben merben, unb
ftnb mit bem täglichen SBrob aufrieben.

9lUe brei maren barin einftünmig, baf? SBaben in bem
S3äbefer ber beutfehen #anbmerf§burfchen ba§ ©Iborabo

fürs fechten fei, oorab, maS unfere Dörfer anbetreffe,

mo bie „^oliaeibiener* nicht ftramm unb bie Säuern

barmherjige fieute feien*
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©o ein richtiger Sanbpolijcibiener ift aber aud) eine

roafpee ©ature auf bie öffentliche ©idjerfyett unb ba§

$oli$eüoefen. f)abe fcfyon oft gebaut, id) nrimfd)te

mir ein 9llbum, in toeld)em fämmtiidje $>orfpolijeibiener

be§ £anbe§ pf)otograpl)irt rcären. Gf§ gäbe nid)t3 SBeffereS,

um ©eift unb fieben ju ftubieren, als fold)' eine ©aHerie

Dicfer ©öljne ber ©eredjtigfeit.

SBenn td) einen ftorfpolijiften treffe, fo tjabe tcr) im

fttCCcn ftetS meine IjeHe greufce an feiner felbftbenw&tcn

3Rtene unb fetner militärifdj feinfotlenbcnHaltung, bei einem

©eftdjte, ba§ fo ntct)t§fagenb ift, bafj e§ mit einem ©lief

alle§ fagt über feinen 9Jcann.

Unfer 'JtorfsÜlÖadjtmeifter, ber *3ran8"' eine fomifdje

Jigur &u <ßferb, ift unter feine§gleicf)en uod) ein magrer

@eneral; benn er r)at „©dmetb", roenn er nid)t gerabe

#eu madjt ober in ben tfteben arbeitet, roäfjrenb bie 93aga*

bunben ba8 $>orf atöfcfytm, (Sdmeib aber nur mit bem

9flaul unb fpridjt, fobalb er feinen äßaffenrocf anfjat,

preujjifdj. -ifteljr fann man ntd)t oerlangen oon einem

fd)ledjt befolbeten $)orffbirren unferer Qeit.

3Bir famen beim $)orfe an, unb etje td) fcfyieb oon

ben SQSanbergefeUen, gab id) ifmen ben 9tatt), ftd) nod) im

$farrb,au§ unb ben anberen Käufern etroa§ „umjufd)auen".

$er Stugenblicf fei günftig; benn unfer granft fei, aB
id) meine *ßromenabe angetreten, nod) in „entferntes §eu"

gefahren. (Bie nahmen biefen neuen Seitrag jur ßöfung
ber grage freubig an unb bantten. 3$ aber backte im

2öettergef)en, fo ein SBanberleben eines ^anbroerfSburfdjeu

muffe ftdjer intereffant fein, unb e§ follte fidt) einmal ein

©djriftfteHer oerfleiben unb al§ SBudjbinber ober ©dmfter

reifen, um „Erinnerungen eines ^anbmerfSburfdjen"

fdjreiben gu lönnen.

$an*ialob, Dürre SWtter. IL 3
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ficiber fyaben un§ bic „fabrenben ©dfjüler" bc§ 9JMttel*

alters in biefem ©enre fef)r wenig Ijinterlaffen, fo geeignet

fte aud) geroefen wären, tyre galten unb Söanberungen

meberjufdjretben. Unb au§ unferer 3eit wirb man fpäter,

bie (Stromer betreffend nur Iefen t>on ©uppenanftalten,

23agabunbem#olonien unb beairfäamtlidjen^erorbnungen;

aber oom Qnnern, 2tbm unb treiben be§ 93aga*

bunben roirb bie ©efrf)td)te md)t§ melben, fo fulturf)ifto*

rifd) intereffant bte§ audf) märe.

9ftan mu& nämlid) ja ntcr)t glauben, al§ ob biefe

(Stromer unb gecfytbrüber lauter Sumpen feien au§§er$en§«

grunb. Qd) behaupte, bafj bie größten Sumpen ebenfo*

wenig auf ber Sanbftrafee ju finben ftnb, al§ bie größten

(Spifcbubcn im Qud)t\)au$.

9lm 2. Suli.

Qd) madjte fieute einen SBcfucr) bei einer alten, armen,

gtd)tfranfen grau. (Sie liegt frf)on feit oielen Qafjren

auf bem <5d)mer$en§lager , ift r)ier fremb unb bei einer

£od)ter, bie ftd) in unfer $)orf oerbetratfyete. 3)ie

ter ift felbft arm, unb bie £etmatf)gemeinbe bejafjlt irjr

täglid) 34 Pfennig Koftgelb für bie Sflutter.

©o oft id) nun bie Sfranfe befuge, fängt fte an %u

meinen, bafj „nnfer Herrgott fte nid)t boten unb ertöfen

motte". 5118 id) if)r nun fjeute oom 2Beinen abriet!) unb
©ebulb jufprad), rief fte mir fjalb entrüftet $u: „§crr

Pfarrer, meinen barf man. $)enn e§ Ijetjjt im ©aloe

Regina: 3U 0W! f^wen mir elenbe $inber @oa§ in

biefem Sljale ber gäljren!" 3$ füllte mid^ burdf) biefc

Entgegnung förmlia) gefd)lagen unb fud)te einen anftän*

bigen SHüdjug. £>en fidt) weife $ün£enben oerfagt ber
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§err oft ba§ rcdjte SBort unb gibt c§ bcn (Einfältigen,

fagte idi) mir, al§ id) oon bcr 9Uten fcfyieb.

Qd) ging oon iljr weg in bic 6d)uie, unb fo fef)r id)

mid) innerlid) ctbaut Ijatte an ber SOSeis^cit bc§ gidjtfranfcn

SJlüttcrlcing, cbenfo ärgerte mid) ber ©cleljrte, welcher bie

„oiblifdje ©efdjidjte oon ©djufter* oor einigen Qafyrcn

imtgefdjuftert fjat. <5eit Dftevn bringen einzelne $inber

biefe neue, fogenannte oerbefferte Auflage, roäfjrenb bie

meiften nod) bie alte, vom oerftorbenen Pfarrer (5d)uftcr

in Ailingen bei griebrid>§tyafen am ©obenfee, in £änbcn

Ijaben. $iefe neue Auflage ift gerabeju oerfd)led)tcrt.

Sie alten SJlängel läfjt fie fteljen, bie Sßerbefferungen aber

finb ba§ gerabe ©cgentljeil unb ftreifen gar oft an ba§

£äd)erlid)e.

60 liefe id) f)eute bie ©efdjidjte oon ©fau unb

Qafob oon ben $inbem lefen. alten 93udj Reifet e§

furj unb gut: „©fau fafy gan$ rauf) unb paarig au§",

im neuen fteljt nun: „(Sfau mar paarig wie ein ^ßelj/

$a§ Reifet man populär fdjreiben! $>te ßinber felbft merf*

ten'3 unb lachten Ijell auf über biefe neue SeSart. ©§ gibt

Seute, bie meinen, bumm reben ober bumm fdjretben fei

populär, (Sie oergeffen, bafe ba§ 93olf oon üftatur auS

fein (Sfel, fonbern ein ©enie unb SHdjter oon ©ottc§

©naben ift.

£eute SRadjmittag muffte id) mit meinem Seljrer, al§

bem Slttuar ber fatf)olifdjen ©tiftung§fommiffton, Sftotaten

beantworten ju ben fird)lid)en gonbSred&nungen, bie 00m
DberftiftungSratlj in ßarlSrulje alljäljrlid) reoibirt werben,

ftd) fenne für einen ^albroeg§ oernünftigen 9ttenfd)en fein

roibern)ärtigere§ ©efdjäft al§ biefeS. beftefjt bariu,

bafj man in ber SRegel gragen beantworten foll, bie ebeufo

?ebantifdj al§ getfttoS fmb.

1
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<So fragt heute 3. 33. roieber einer ber SReoiforen, ob

id) auch ba§ Sropfroad)§ *) abroäge, ct)c ber SJtefjner e§ bem

ßrämer bringe, ber ba§ 2öad)3 liefert. Qc^ werbe auf

folrfje unb ähnliche fragen jebeSmal grob au§ aSerjroeif*

lung, roa§ bie betreffenben Elften beim DberftiftungSratl)

nachroetfen fönnen. @o gab td) Ijeute jur Antwort:

„Ob benn nricber ein neuer Sfaoifor angeftetlt fei, ber

eine ©ntbeefung gemacht ^abe, meiere feine SBorgängev

ju überfehen geroiffenloS genug geroefen feien, unb ob

ber 9Jlann glaube, unferciner hätte nid)t§ anbere§ ju thun,

al§ Sropftoad)§ abjuroägen unb ^eqenftumpen ju jaulen V
Unb bod) fotlte man biefen ^eoiforen, bie in aCtcn

Branchen gleich ftnb, alle Sünben unb jeben Slerger, ben

fte benfenben 5ttcnfchen oerurfadjen, oerjei^en.

äflan fagt, bafc tm SHettgau ber SBouernaufftanb

1524 ausgebrochen fei, roeil eine ©räfin oon ßupfen ben

SBauem befahl, fro()n§roeifc <5d)necfenhäu§chen ^u fudjen,

bamit fte unb ihre "Üflägbe ©am barauf roiefetn tonnten,

©ine oiel mistigere Arbeit haben bie geplagten SReoiforen

auch nicht, ©ie müffen bie @d)necfenhäu3chen fitzen, auf

bie bann bie DberftiftttngS* unb 33erroaltung§=9lät^e unb

Slmtleute bie ©arnfäben fpinnen, an benen bie Rechner

aufgehängt toerben.

%k armen Üleoibenten müffen Qahr au§ 3af)t ein

üUcücfcn feigen, unb roenn bann ber SHedjner einer $affe

nac^ jahrelang oerbeeftem ^efijit einmal ein Hantel r>er*

fdjlucft unb mit einigen Saufenben burdjbrcnnt, fo fjabeu

fte unb bie ihnen oorgefefcten SBureaufraten in ber SRegel

ba§ leere 9?ad)fehen.

9llfo 93erjcil)ung unb ©ebulb für alle iReotforen unb Sfte*

otbenten! Sie müffen oon 2lmt3 wegen nachdürfen fknappen,

») 2Dadb3, ba« oon bm Äcrjcn be3 2ütar4 abträufelt unb Hefte oon Äerjen.
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cnbcrc Seute ärgern, unb ba3 ijt wahrlicfc bcr ©träfe für

ba£ Slergern genug.

©pafc bei ©eüe! 3$ bin in biefen fingen ein ab*

gejagter geinb von allem SftechuungS* unb Paragraphen*

roefen, ein Qgnorant ba^u, unb wenn fte gar noch in

Jorm oon Tüfteleien unb bureaufratifcher $leinigfeit3*

frdmerei an mich herantreten, fo grenjt mein 2Biberwille,

toie fd)on angebeutet, an SBerjweiflung. 2lu§ biefem
©vunb allem bin ich oon £erjen froh, bafc man ben

@eiftlichen nicht blofc bie ©tanbeSbudjführung, fonbern

auch bie fogenannten weltlichen (Stiftungen abgenommen

unb ben ©emeinben gegeben hat.

2Benn ich c*ncn f° uortreffliehen 9lftuar hätte,

ich würbe fchon oft bie ganje -WotatenbeantroortungS*

gefliehte an bie Söanb geworfen haben. Unfer Sehrer, ein

QunggefeHe, wie er feiten ju pnben fein wirb, ift bie ©ebulb

ju <ßferb unb baburch ein wahrer Kämpfer für meinen

aufbraufenben SBMberwillen gegen bie 2lftenfud))erei.

21m 3. Quli.

©eit bie Tage hsijj werben, fudje ich/ meinen ge*

roöhnlichen ©pajiergaug am ©ee hin oerlaffenb, gegen

5Ibenb ben SOBalb auf. ©3 ift mir biefe§ ganj einfame

Ergehen im Söalbe, wo hödtjft feiten eine menfgliche (Seele

einem begegnet, ein wahrer §ochgenu{$. S)ie ©title im

buntein ©rün, burch ba§ bie ©onne nur oerftohlen blieft,

ba§ Ieife Häufchen in ben oberen .ßmeigen ber Richten

unb Tannen, ba§ halblaute 8witWcrn uno ^Pfeifen ber

Sfögel in ber Slbenbfdjwüle wirft wie fühlenber Thau
auf mein ©eelcnleben.

©3 muthet mich im -Raturleben nichts fnmpathifcher

an, alä SBaffer unb SBalb. ©in ©ee ober ein grüner
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£annenforft fmb mir in if)rer Sftufje unb SBeroegung, Bei

©türm nrie bei fettem ©onnenfdjein , gleitf) lieb. Unb
beibe fyaben aud? eine eigentümliche $lefmlid)feit. 2Ba§

ber SBalb über ber (Srbe, ba§ ift ber ©ee in ber $iefe ber

(£rbe. %n beiben ift ätjnlicr) Seben unb SBeroegung ; über

ber Dberflädje be§ ©ee§ fpielt ber Söinb, roie über ben

S?roiten be§ 2öalbe§ — in glcicf) fanftem ober geroaltigem

ütaufdjen. S)en ©ee burdjjiefyen bie gifdje, DCU 2Balb

bie 33ögel, unb im Snnern oon beiben raftlofeS Seben

unb ©djroeben mtHtonenfad)er ©efdjöpfe. ^ie SJlajeftät

be3 ©d)öpfer§ jetgt ftd) in ifjnen meit mec)r, al§ in ber

fonftigen, füllen 9ktur unb fpridjt am etnbringlicrjftcn

unb babei am rooljltlmenbften.

2Bie manche ftiUc, innerlich frotje ©tunbe fjabe id)

fdron bem SBalbe „SBeingarten" ju oerbanfen, jur ©om*
mer^eit in feinem Innern, tw grüf)jaf)r unb £erbft an
feinen Räubern f)in!

|>eute traf id), roaä feiten ber gaH ift, ben alten

SBeiförfter ©rofje, ber feitbem ba§ QtÜlity ^ngft ge*

fegnet fwt, im 2Balbe. ©r liegt jur ©ommer^ett ben
ganjen Xag über in fetner $ütte in ber 2ßalb--©aat*

fctjulc unb brütet oor fldj fjin. $a§ ©djicffal Imt itjn

^art gefdjlageu. @r mar einft Dberförfter unb ein an»

gefeilter 3Hann. ©djroere 93erle£ung fetner Dtenftpflidjt

ftürjte ttjn. 3lu§ ©nabe rourbe er 93eiförfter in meinem
$orf unb ber „SBeingarten" feiner £ut anoertraut bei

färgüdjem ©elwlt. 3d) fjabe ib,n in ba§ leere ftaplanet*

fjauS aufgenommen, wo er billig roofynt mit feiner grau
unb einer fielen Softer. Qd) bin feitbem fein greunb,
met>r al§ mir lieb.

SDßie oft ^at er mir fdron feine Unfdjulb befeuert
unb fein ©efdjict beflagt, ergrimmt über ©Ott unb bie
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SBelt. Unb er hört nimmer auf, wenn et angefangen,

ber alte, greife , harte unb ^attgefd)(agene 9Jlann! $)er.

9ßalb ift fein einjtger Troft, bie Tannenbäume, bie er

gebogen unb oerpflanjt hat. 3n ^re bunfeln Srocige

hinein ruft er täglich fein Seib.

Unb bie jungen Oberförfter, feine aSorgefe^ten, feine

eigentlichen @tanbe§genoffen, wollen atteS beffer oerftehen,

at§ er, ber alte, erfahrene unb ebenfalls ftubirte 2öalb*

mann. (Sie machen ihm aud) fein ßeben fauer unb fein

9kob noc^ härter.

9Btr betbe furfjen SRuhe unb grieben im 2öalbe. 3d)

roetdje aber it)m unb feiner #ütte, fo fct)ön biefe aud) unter

hohen Röhren liegt, au§, weil er meine SRuhe ftört unb

ju flagen anfängt.

Sftanche haben roohl fchon fchtimmer gehäuft, als ber,

benf ich oft, unb ftnb noch in 9lmt unb ®h*en. 3hn
hat ba$ Unglücf im ^ienft unb in ber gamilie fyaxt ge*

troffen unb oerläjjt ihn nimmer.

©lücf unb Unglücf ftnb jroei merfroürbige

monen im 3flenfchenleben; ioen fte pacten, ben laffen

fte nimmer loS. $)er eine $ämon führt ben (Sterblichen

oft mühelos auf bie £ör)e irbifchen $)afein§, ber anbere

Sieht fein Dpfer in bie Tiefe, aus ber eS ftdt) trotj oder

Sttühe nicht mehr h^aufbringt. —
(Seit einigen Tagen, roenn ich abenbS mm genfter

hinauf über ben füllen (See toegferjaue, bläft beS Stach»

barS ftnabe, ber „Slntoni", auf feiner eben erlernten

Klarinette. ®o einfältig unb nicr)t§fagenb biefeS Qn*

ftrument ift, fo muthet eS mich/ in einfachen Tönen fchöne

SSoltSroeifen nriebergebenb, gar fet)r an. @3 mahnt mich

an bie (Schalmei beS $irten unb gibt in meiner ©eele
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gleichem Den %on an ju ber Stimmung, in meldte mia)

See unb Slbenb oerfcfcen.

91m 5. Qu«.

$d) lefe fett SBodjen immer nod) SBoron unb bin

ftcigcnb entjücft über biefen rounberbaren ©eift. Qdj finbe,

bap man ©enieS, nrie 93nron, erft red)t werftest im

SJtonneSalter, unb bog ftlafftfer, nrie 93gron, Sf)afef»eare,

5)ante, ©oetfje, nie in ber ^ugenb gelefen werben foflten.

©§ gilt l)ier baS fdjöne SBort be§ großen, nieberlänbifrf)cn

(Staatsmannes unb ©ele^rten:

2lnber8 lefen tfnaben ben Xerenj,

StnberS #ugo ©rotiuS.

SBqronS SJlotioc &u feinen lnrifd)en Stiftungen fmb

mir null, roeit entnommen bem tänbelnben, leisten Seben be§

2orb§. Slttein feine Säuberungen oon sJtatur, feine $ar*

fteUungen be§ menfd)lid)en Seelenlebens, bie in ben Siebem

niebergelcgten allgemeinen 2Baf)rf)eiten finb jum ©ntjücten

fdjön unb werben jeben etroaS elegifdj geftimmten Sefer

nrie im ©türm mit ftd) fortreiten.

Sftebenljer lefe id) &ur geit aud) „bie SBitterungen

ber Seele" oon Sllban Stolj. Unb wenn id) bann nad)

fitrjer fiefung bei S3oron — Stolj jur $anb nel)me, fo

fomme td) mir oor, nrie einer, ber nad) bem raffen ®e*

nujj einer beraufdjenben ftlaföz SJloet unb <&)anbon ein

©la§ frtfdjeS, ftareS CtueHroaffer trinft.

©§ gibt fo baS Seelenleben oon 5llban ©tot) nrieber

bie richtige Äompenfation für mid) ab.

2Bie unenblid) oerfRieben fmb biefe beiben ©eifter?

Qn Sögron bie oon Söeltfdjmerj aerriffene, oergeblid)

nad; SRufje jagenbe Seele, bei Stola ber fülle ©otteSfriebe,
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sie ©ebanfen eines Cannes, ber bie 3Bclt in ftd) ab«

cctöbtct bat unb au§ ungetrübter (Seelenruhe feinen ©eift

leuchten läßt.

(gben la§ td) in ©nronS „S)on 3uan" eine in hohem

©rabe originelle unb beachtenSroerthe Krittf über ©er*

oanteS. 3)er geniale dritte fdjreibt ben politifdjcn SRutn

Spaniens, fein §erabftnten von ber mittelalterlichen

Örö&e, bem (Spott $u, mit meinem (£eroaute§ in feinem

„$on Ctuijtote* ba3 SHitterthum , bie Kraft unb ©röjje

ber Nation, oemichtet habe:

(EcroonteS [gerate weg bie SRitterfdjaft

JptepantenS unb gerbrach ihr «rm unb Sange

S)urö) feinen ©pott. ©eitbein fefjlt §elbenfraft

$em Sanb. Slld nod) Stomantü ftra^It' im ©lange,

Sia) atte 2Bett cor t§rem ©iegegfrange.

Unb brum hat Unheil auch fein 2Ber! gef<hafft,

SBeü beffen 9tu$m, alö $rei3 üoUfommner $tä)tung,

(Srfauft warb burä) be§ SSaterlanbS Serntäjtung.

bürfte ein (Stüct 2öa^rf>cit in biefer 9luffaffung

$Bnron§ liegen.

3lm 13. 3uti.

(Seit beginn biefer 2Bocf)e bi§ ^ute an beren @nbe

fü^le ich mich unroohl. Sttetn alte§ üfleroenübel lagert

roieber über meinem gangen Körper unb macht meinen

©eift franf unb roelf. 3<f) &w unfähig ju fchaffen unb

gu benfen. Kaum imftanbe, ba§ Sftothroenbige in Kirche

u:ib ©chule gu leiften, fyabt ich ^e 8an5c SBoche nie

Suft empfunben, auch nur einen ©ebanten gu fäffen unb

gu Rapier gu bringen. 2ftit SBibermiHen fah ich m^
©chreibjeug auf meinem ^ulte liegen. Unb bod) sog in

biefer nun abgelaufenen 3Bod)e fo 93tele§ an mir worüber

ober in mich hinein: ein oagabunbirenber ^riefter, ein
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fprecfyenb 93ilb ju bem @atje: corruptio optimi pessima;

bonn bcr SBefud) beä Pfarrers SBauer t>on S)ieter3ljofen

in ©igmaringen, Slftronom unb Kenner uon ^piljcn, ein

33cleg bafür, auf roa§ atleS ein ftrebfamer Sßfarrfjerr in fei*

ner ©infamfeit fommen fann; Briefe oon SBaumftarf «nb

©tolj, ebenfo oon Dr. 2ftarten§ in Sandig— in firdjenpoli*

tifdjen Angelegenheiten; ©djteiben be§ gü&rerS ber fon*

feroatioen faxtet im @eefrei§ in ©adjen ber SKetd)3tag§*

mahlen. 2lber id) fann fjeute nur nod) baS alles üt§

„äflemoriat" einfad) eintragen, ju jebroeber Sfleflerjon fef)lt

mir Suft unb ßraft.

2Öa§ ftnb mir 9Jtenfd)en für armfeltge ©efdjöpfc,

menn ber Setb nur ein roenig feinen 3)ieuft oerfagt unb

bie Heroen ir)rc ©lafti$ität oerloren fjaben! —

21m 16. Quli.

<£§ fommen mir in biefen Sagen uerfdjiebene ^ritifen

über meine „Sanbtag§erinnerungen" ^u, bie ftd) meift

fonträr miberfprec^en. ©oetf)e fagt einmal: „2Bir geben

unfer $8efte§ fdjroarj auf roetfc, jeber faujt ftd) bamit in

eine ©efe unb fnopert baran, mie er fann." Unb SBuron

meint:

<5tä tuiH oft gefdje^en,

£ajj tabelfücfytige £eutcf)en UntrautSqucnbel

3n 2lutor3 reinen Seiten fäen.

3Benn bie ©enieä unter ben ©d&riftfteUern fo fagen,

mie muß e§ bann einem 9lutor meiner Sftangorbnung

gefjen, namentlich menn er felbft gerne „Quenbel in an*

berer Seute SOBeijen faet".

gdj bin gana für ©ubjeftiüität angelegt, unb in

allen meinen Urteilen fpredje idj gerne nur fubjefttoe
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Slnfchamingen au§. S)ie§ muß bic ©egnerfdjaft anbcrct

„©ubjcfte" unb fubjeftioer SHeinungen fjeroorrufen, unb

je nacf)bem biefe mit mit f)atmoniren ober nicht, wirb

auch bie ßritit auffallen.

§cute h<*be ich über ba§ gebaute Sud) eine ßrittf

gelefen, bie mid) in pfochologifcher $inftd)t frappirte.

ß§ ift ein Referat ber „granffurter Rettung" b*e

gebaute Schrift. $)a ^eigt e3 benn nnter anberem:

„$a§ ©nitje biefer politischen Streitfdjrift ^at nidjt

mehr ben frifdjen, fröhlichen $ug, mit Dcm ,mr DCn

Pfarrer oon Hagnau in Italien roanbern $u fefyen ge*

wohnt jtnb. $)a§ macht, weil ber SBerfaffer jur (5r*

fenntnijj gefommen ift; er lernte ba§ SBöfc r»om ©uten,

ben politifdjen oom firdjlichen ftatholijiSmuS unterfReiben,

unb nun fühlt er ftch au§ feinem ^arabiefe oerjagt.

SBenn auch in etroa§ oeränbertem Sinn, fo fann man
boct) auch oon bem fatholifchen ©eiftlichen fagen: 28er

einmal jur ©rfenntnife be§ £eben§ getommen ift, für ben

hat ba§ fieben ein ©übe. 3Benn auch nicht ba§ Seben

überhaupt, fo boch bie griffe, gröhlichfeit unb Sorg«

lofigfeit be§ $)enfen§ unb SOBirfenS. Dr. §an§jafob fagt

ftch feierlich oom politifchen ÄatholijiSmuS lo§; ob ihm
ba§ feinen §umor toieber geben wirb? SBir bejroeifeln

e§. 2Ber einmal ben (Schritt be§ Dr. $an§jafob gethan

hat, mufj entroeber ber Schritte mehr thun ober »erbittert

jurüeftreten."

$iefe Söorte geben in ber $h<*t einen ^r)cil meiner

bermaligen Seelenftimmung richtig mieber. $)er £umor hot

in jenem SBüchlein feine „toehmüthige Seite* h^rauSgefehrt,

unb mit stecht nennt ber ^ritifer e§ gerabeju „SBebmutb,

unb 3ttübigfeü\ S)och hoffe ich meinen £umor nrieber

ganj su finben, wenn bie Schatten, roeldje bie mir ge»
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toorbene SBcIjanblung in meine ©eele geworfen, mit bet

Qtit oerfdjtounben fein werben unb ber (Sang ber $)inge

beftnitio für ober roiber mict) wirb entfRieben haben. —
©eftern mar mein Namenstag. @ine fleine $al)l

auswärtiger Jreunbe fyatte fld) bei mir eingefunben unb
sJCRuftf unb greubenfpfiffe meiner *ßfarrfinber ben Sag

|d)on am Slbenb juoor oerfünbigt.

2ll§ unfere £)orfmufif it)re einfachen klänge über

ben ©ee \)\n fpielte unb gacfellidjt ba3 Tuntel ber

sJtodjt büfter erleuchtete, ba jog eine eigene 2öef)mutt)

burd) ntein QnnereS, fu* °*c testen SBorte

finbe. weifc nid)t, waren e3 bie £öne ber Sttufit

burd) bie 9fotd)t fyn, bie mein Stteroenfotel erregten, ober

ro ar e§ ber ©ebanfe an ba§, wa§ ber Namenstag unb

9?amen§l)eUige jebem tfatlwliten fein follen unb in ber

SRegel nid)t fmb.

2Bie fcf)ön unb einfach lauten beim fyiefigen ßanb*

oolf bie ©lücfwünfdje oon ^ung unbSllt: roünfdje

©Iücf jum Namenstag, ba& ©te lange leben, gefunb

bleiben, bereinft in $immel tommen unb mir un3 bann

in ber ©migfcit wteber fc^cn!*

SBenn man fein SBerljältnifj ju feinem 9tamen§patron

im d)riftlid)en ©inne auffaßt, monadj ber ^eilige un3

gegeben ift al§ iBorbilb, bem mir in feinen Sugenben

unb feinem ©treten nadt) bem ©roigen nachahmen fotleu,

fo bürften bie meiften Sflenfäen an ihrem Namenstag

in ©acf unb Slfd)e $8uf$e thun, ftatt ju effen, ju trinten

unb luftig gu fein.

Qd) bin orbentlid) froh, bafc ber Sag mit feinem

oielen Sieben unb ber Unruhe im §aufe unb im #erjen

oorüber ift.

£cutc bin id), um roieber etwas ausgleichen, in bie
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Sobtenftitle oergangener Qafyrljunberte f)inabgeftiegen unb

lefe bic alten Urfunben meine§ 9iacf)barborfe§ Qmmenftaab.

(£§ ift ein eigener ©ang, ber ©ang burc§ bie oer*

(djrounbenen Reiten, bie unS foldje Sdjriftftüde oorfüfjren.

2Benn nur fonft in SBüctjem oon alten 3eiten unb 9tten*

fdjen lefen, fo fjaben wir nichts com Original oor un§.

§ier aber liegt in unferer §anb ba§ eljrroürbige ^ßerga*

ment, tuelcr)e§ um tncle Qaljrfjunberte bie barin genann»

ten *ßerfonen unb tf)re Sfjaten überlebt fjat.

@o la§ td) eine 93uHe Spanne* XXIII., batirt ßon*

ftanj 21. SJlärj 1415, worin er ben $8eroof)nern be§ ge»

nannten S)orfe3 am See geftattet, eine ßapeUe ju bauen.

$)iefe ftapette ift längft oom ©rbboben oerfdjrounben, bie

©efdjid^te jene§ ^ßapfteS liegt um mefjr benn uier Qafjr»

Ijunberte hinter ung, oom bamaligen ßonftanj ift faum

noefj ein ©tein auf bem anbern — bie 2fttHe aber r)at

aU' ba§ überbauert unb ift nod) fo frifdj Icfcrlidt) , wie

am Sage i^rer ©eburt. SBaljrlidj, fo ein Pergament

fann ftd) faft meffen mit ben eroigen SBeHen be§ @ee§

unb ben SBergriefen, bie in benfelben l)ineinfdf)auen. @§
lann un§ 9ttenfd)en ftolj gurufen: JD, roie ticin unb

oergänglid) feib iljr — felbft einem orbentlictyen Stütf

$apier gegenüber !* Unfer $oljftoffRapier fann nidjt

|o fagen.

Hm 18. 3uli.

$iefe Waty backte td) lange oergebcn§ nad) über

bie 9totf)roenbtgfeit unb 9ßütjlid)feit oerfdnebener ^nfeften

im §au§f)alt ber Statur. Seit ber Ijeifjen 3af)re§äeit

fmb r)icr eine 2lrt ©djnafen allen Sftenfdjen &u einer

nächtlichen „äguptifd)en ßanbplage" geworben. 9JMd)

Ue&en fic biefe 9^act)t audj nid)t rufjen, unfjeimlidj fmgenb

unb ftec^enb.
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<£S fem mir tue eigentliche SoSljett biefer $f)ierdjen

fo redjt in ben ©inn. Unter £agS, wo man fld» iljrer

wehren föunte, ftyen ftc IjarmloS unb rul)ig an ber 2Banb,

in ber 5ftad)t aber, ba ber 9Kenfd) rufyen wiH oon harter

©ommerarbett , wirb er oon ifjnen geplagt. 93ergeblidj

badjte id) nad) über bie grage: „SBoju biefe SBeftien?"

Unb gerabe unter ben jaljllofen Qnfeften ftnb bie aller«

weiften entweber nutjloS für unS 9Jtenfd)en ober fdjablid).

£)ajj ütcXc unter ifmen ben 23ögcln gur 91al)rung bienen,

ift richtig, allein warum plagt bann biefeS ©dmafen*

viel) uid)t jene, fonbern unS? %d) meine, ba& in biefem

gaU bie 3)arwin
T

fd)e £cf)rc, ber id) bis gum 3lffen ein*

ftf)üe(jlid) beiftimmen fann, eine (Srflärung gibt. £)iefe

£f)ierd)en fmb eben bie notljmenbigcn (Entwtcfclungsftufen

in ber ©attung bis hinauf ju einer anbern.

§d) laS fjeute baS neuefte £eft ber Slnnalen ton

ÜourbeS, bie uon ben bärtigen SJUffionären I)erausgegeben

unb in freunblidjfter SÖeife, feitbem id) bort mar, mir

jugefenbet werben. ©S fiel mir Ijeute wieber befonbcrS

auf, wie bie 5ran8°fcn Religion unb 93atevlanb aufs

innigfte oerbinben. 3luf jeber ©cite fann man lefen:

„SBir Triften unb granjofen", „unfer Jranfrcid)", „fein

unb ber $ird)e £riumpl)". 93on einem ^rebiger an ber

©rotte fyeifjt eS: „©einem ebenfo fatfjolifdjen als fran*

jöftfdien §erjen entftrömten oft bie feurigften ©efüfjle

beS d)riftlid)eu Patriotismus."

2BaS id) oon biefem glü^enben Patriotismus ber

$ranjofen unb ^atl)oIifen Ijalte, Ijabe id) in meinem SBud^e

über biefeS £anb beS ^äljern bargetfjan. 3$ fa*>e mid)

I)eute nur wieber überzeugt, bajj eS in biefem fünfte

uod) nid)t beffer geworben ift.

gürft SBiSmarcf fjat einmal im fHeict)§tag btefen

Digitized by Google



- 47 —

Patriotismus beS franaöfifcficn ßleruS Iobenb Ijeroorge*

Ijoben unb ftd) gerounbcrt, ba& bcr beutfcfje #IeruS ttjn

nid)t fo fjabe. (£S ift genrifc eine fdjönc ©acfye um ben

Patriotismus. @r ift in ftranfteid) ftärfer, als bei unS,

roeil bie granjofen feit Qafyrfyunberten ein grogeS, einiges

9kicf) Ijaben, £)eutftf)lanb aber bis oor furjem jerriffen

unb jerftücfelt mar unb feine alten ftatfer faft $u aßen

Reiten machtlos ben ifynen feinblidjen SanbeSfjerren ge*

genüber ftunben. $)ie ftapetinger Ijaben eS oerftanben,

bie ©injelfürften auf jebe 2lrt auSautilgen. ^n ®eutf*»

Ianb, baS ein 2Baf)lretd) geroefen, fonnte eS nie fo roeit

fommen, unb ber ©tnjtge, bcr bamit umging, etroaS 9let)n*

lid)eS 51t tljun, 2Batleuftein, mujjte fallen.

£>af$ ber franjöftfdje $leruS fein $ranfreicf) ju einem

5Ibgott mad)t, ift aber ein Patriotismus, ben id) bei unS

nid)t roünfctye, obroofjt eS aud) in $)eutfd)lanb — gottlob

nirfjt unter bem SfleruS — $eid)Sbuber genug gibt, bie ba

meinen, baS 2lßeif)öcf)fte für ben £>eutfcf)en feien „ber

fotifer, SBtSmarcf unb baS 0teid)\ —
5lm 3. Quni tarnen bie Sdjüler ber Qefuiten oon

Souloufe, bie bort für bie SJlilitärfdjule oon @t. <£ur

oorbereitet werben, naef) SourbeS. ©ie Ratten eben ir)r

(Sramen beftanben unb ju tfyren fdjriftlid)en Arbeiten

gebern benutzt, bie jte, wie bie Slnnalen berichten, oorfjer

in ÜBaffer oon ber ©rotte getauft Ratten. £)iefe S3e*

nutmng beS SBafferS oon ßourbeS gef)t mir nun ent*

Rieben ju roeit unb ift fid&er nid)t geeignet, bie tyat*

fachen am gelfen oon SUloffabieQe weiter &u tragen, fon*

bern ju biSfrebitiren. 3$ begreife nidjt, wie bie fonft

fo ruhigen unb jeber Uebevtreibung entgegentretenben Qe *

futten ifjren <5cf)ülern fo etroaS oorferlagen ober eS audj

nur bulben tonnten.
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©3 ttonjic^en ftdj an ber ©rotte oon Sourbe§ fo

oiele roirfüd) fromme unb ^eilige 9lfte, bafj man nm jo

meljr bebauern mujj, wenn berartige $inge, bie oon ©cg*

nern fo leicht inS ßäd)erlid)e gejogen werben fönnen, cor*

foinmen.

21m 24. 3uti.

(5& ift fett Qct)t Sagen eine £ttje, bei ber einem

neruöfen 9ttenfd)cn teufen unb (Schreiben oollftänbig

oergefjen. Mein beibeS ift ja aud) nid)t abfolut nötljig,

ba unfereiner roeber Wlofopf), nod? Diplomat, noefy

SKebafteur, nod) 9lftuar ober 9latt)fcr)rcibcr ift. ©djrift*

fteUerifd)e§ $)cnfen unb Schreiben gilt ja in ber Siegel al§

^ßrtoatoergnügen unb fann beßtjalb jeberjett ftftirt roer*

ben, ofyne bafc ber 9flenfd) feiner Pflichterfüllung etroaä

oergibt. Unb fürroaljr, roenn idj) e§ nochmals anzufangen

J>ättc, ba§ ©djriftftellergeroerbe, td) roürbe e§ nid)t metjr

t()itn. 3Benn id) äße meine (Schriften, bie td) gefcfyrieben,

au§ ber SBelt fcfjaffen fönnte, fo roürbe id) mtd) oer*

pflichten, nie mefjr audt) nur eine gebruefte (Seite oon mir

ju geben, ©o aber, nadjbem man mit gutem ober fd)led)»

tem Renommee unter feinen SJlitmenfc^en umt)ergef)t unb

flct) ©djriftfteUer „fdjimpfen" lägt, fct)reibt man rutyig

unter ber alten Jirma roeiter, fjäuft Staub auf <5taub

unb oermebrt bie Unjafjl ber tägltd) erfdjeinenben unb

täg(idr) oerfdjroinbenben Schriften.

& ift ba§ ©c^riftftellem fleiner ©eiftcr, roie un*

fereiner, eine 3lrt 3Jlanie. sIBenn man einmal angefangen

l)at, literarifd) tt)ätig &u fein, fo fann man nid)t mef)r

aufhören. SJlan glaubt, bie SCBelt gefje unter, roenn

nidjt jebe§ Qabr etroa§ unter feinem Üftamen erfdjeint,

roäljrenb feine Slatje mefjr miauen unb fein £>af)n roeiter
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fragen mürbe, wenn ber SBetrcffenbe feine 23crfe unge*

fdjrieben ließe.

$)er alte (Sdjriftftcaer gleist bem alten Jufjrmann

;

wenn ber audf) md)t me^r ftolg bie Stoffe lenfen tann unb

locber ^ßferb nod) SBagen mef)r fjat, fo fnatlt er borf)

nod) im füllen $of neben bem leeren ©taU mit ber

^ßcitfdje, in feiiger (Erinnerung, an beffere 3c^cn -

©o fdjreiben mir eben fort unb fort, unb rocnn'S

aud) immer bümmer unb fd)lcd)ter wirb, wa§ mir fcfjrei*

ben. 2öir ©djriftfteller meinen aßerbing§, mir fdjricbcu

immer gefdjeibter oon Qa^x ju 3faf)r, wä&renb ber ob*

jefttoe Sefer anberS urteilt SBenn idj, wa§ fetjr feiten

gefd)ief)t, ein *8ud), ba§ id) oor Qafjren gefd)rieben, fjeute

roieber burdjblättere, fo fdjäme idj mid) eine§tf)eil3 meiner

jugenblidjen, unreifen ©ebanfen, anbewtfyeÜS munbere id)

mid) unb meine, td) fei früher getftig gemeefter geroefen.

Unb je^t fmb bie ©ebanfen alt unb wafjrfdjeinlid) lang*

»eiliger, al§ eljebem.

Qtem, e§ ift ein <£lenb mit ben <Sd>riftftellern nie*

beren fllangeS, unb man fottte, wie fdjon gefagt, beriet

Seilten, gu benen id) mid) natürlich audj jäfjle, oerbieten,

je etwa§ brueten ju laffen. & wirb überhaupt in ber

fjeuttgen 2Öelt oiel $u oiel gelefen unb gefdjrieben, unb

barin liegt aud) fein fleiner gaftor unfereS nationalen

unb fojialen <£lenb§.

3lm 27. Quli.

3um erftenmal feit bem 93eftel)en be§ beutfdjen föeid)e8

bin id) an ben fteidjStagämafjlen unbeteiligt unb Ijalte roeber

fiaubtbatenreben nod) 2öaf)loerfammlungen für anbere.

Qd) laffe, gana unberührt, in ben £agc§blättern bie ^ßoli*

tif unb ifjr treiben in ben Parteien an mir oorüberjieljen

unb felje jc^t erft ein, wie glüeflid) ber Sttenfd) ift, ber

$an Malob, fcfiro Slfitter. II. 4
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nid)t mitten in einem poltttfdjen Kampfe, namentlich nid^t

in einem 2Bal)lfampfe fteht.

%w einzige 3Jlenf<^ , mit bem id) gur geit von

<ßolitit rebe, ift mein Safriftan, ein Original, ba§ id)

fpäter einmal ausführlich ju jeidmen gebenfe. 3lbenb§,

wenn er bie SBetglode geläutet hat, fe£en mir un§ manchmal

auf bie S3ant oor meinem £aufe, flauen über ben füllen

(See hin unb politiftrcn. Qd) trage ihm bie neueften

Nachrichten com Sage oor unb höre bann ju meiner

Unterhaltung feine Anficht barüber. ©r ift ein alter

*ßolUifer, hat in feiner jgugenb uicl gelefen unb roar

anno 1848 einer ber £>auptrepublifaner in <£)orf unb

Umgegenb. (£r nutzte flüchten, ftellte ftch fpäter felbft

unb büfjte fein 6taat§oerbrechen im ©efängniffe. ©ein

£>ang nach Dppofition gegen bie Regierung trieb ihn,

tute manch anberen feiner ehemaligen ©eftnnungSgenoffen,

in§ „ultramontane" Sager.

51B ich bei meiner £ierherfunft bie SJtoianbacht ein*

führte, machte er mir ba§ SJlobetl jum erften Sflaialtar

fchr fchön unb au§ eigenem eintrieb, roa§ mich nad)

bem Sob be§ oorigen 6afriftan§ neranlagte, ihn gum
Sltrchenbiener gu erheben.

Qd) haD ' feitbem fchon manche (stunbe mit ihm
politifirt unb mich erfreut an feinen ftetä gefunben, ort*

gineUen Stifteten. @r ift im eben beenbigten Kriege

Jyreunb ber Surfen, babei SBerounberer ber ©nglänber

unb Schwärmer für bie ©riechen.

Sange fchon ift oft ber Slbenbftern am Sänti§ nor*

übergewogen, roenn mir un§ trennen. SBährenb er bann

tn§ Dberborf feiner £ütte jugeht, fprid)t er, immer polt*

tifirenb, mit fich felbft über Üiuffen unb Surfen.

9lm borgen ftellen mir beibe nach bem ©ottesbienft
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jucrfl beut SDßctter bie ^rognofe, wobei unfere anflehten

mel mehr bifferiren, olS in bex $olitif. ©en 23ßtttag

trägt er mir, in ber Sommerzeit, mein Stobejeug an ben

(See, imb unterwegs beginnt ba£ politifche Xtyma, baS

am Slbenb fleh fortfefct.

#m 30. Quli.

$cute erhielt ich oon einem JJreunbe ein fleineS

baocrifcheS SßolfSblatt jugefanbt, ba§ über mich fdumpft,

wa3 ba§ 3CUÖ Wtt, wegen meinet ^eftbenjerinnerungen.

$>a§ orbinäre ©Wimpfen ärgerte mich nicht, aber etwas

anbereS.

3)a§ genannte S3ISttct)cn nennt ftch „ftreua", er»

fcfjeint in ©tabtamhof unb hat jum sJtebafteur einen

Pfarrer ©dt)äfer in SRamSpau. 9luf bem £üel prangt

baS Äreua ©^rifti mit ber Qnfchrift: „2WeS für Qefu

unb SJtaria.* $)iefe £eute meinen nun, feinen hieben*

menfehen ^erunterfe^en unb befdampfen, gefdjehe auch jur

e^re Qefu unb -äftaria. SBei fold)er ©eftnnung mürbe

man beffer ben Teufel über ba§ SBldttchen malen.

8$ Ijabe feit einigen Sagen meine Seftüre SuronS

beenbigt unb lefe ben britten SBanb ber ^Briefe ber £er*

jogtn (Slifabetf) (£tjarlotte oon Orleans, herausgegeben

oom literarifchen 33erein in Stuttgart. (Schon bie frühem

SBriefe biefer geiftreichen, urbeutfehen $fal$gräftn com
St^ein, bie an ben 93ruber SubwigS XIV. oerhetrathet

war, haben mich in hohem ©rabe interefftrt.

Qd) bin fonft ein geinb oon allem, mag in ©rief«

form erfdt)eint, unb finbe namentlich UterartfcheS *ßrobutt

in biefer gorm über bie SDtajjen langweilig. ®iefe

»riefe ber ©erjogin oon Orleans aber lefe ich mit einem

Vergnügen, wie ein junges Stäbchen einen Vornan, unb
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bcbaurc nur, rocnn td) im bcften fiefcn bin, meinet

klugen falber ba§ 93udj für einige 3«* roieber roegtegen

gu müffen.

• Sttan lernt in biefen ©riefen nidjt bloß eine Döllens

bete grau fennen, fonbern fo oiel QntereffanteS an r)tfto*

rifdjen Details, an Sttenftfien*, ^cit* unb ftulturgefdjidjte,

bafc bie fieftüre au einer in f)of)em ©rabe nu^bringen*

ben roirb.

©lifabetl) (Sfjarlotte (geb. 1652, f 1723), ©nfelin

griebrid)§ V. oon ber ^ßfalj, be§ befannten 2Binterfönig§

oon ©Binnen, gibt un§ in iF>rem ©riefftnl aber aud)

einen 93en>ei§ oon ber guten, beutfdjen 5ftatürlid)feit jener

3ett, einer SRatürlidjfeit, bie fte an bem affeftirten

unb oerborbenen §ofe gu <ßari3 nid)t oerloren f>attc.

£cute gälte ein 93ricf in bem naioen, offenen £one ber

^erjogin für „gemein" bei einer ©ürgerSfrau, bei einer

^rtnjefftn für „©fanbal* — unb bod) roirb man feiten

unb ju allen Qziten in fjöljeren ©tänben eine ftttenretnerc,

roafjrfyaft d)riftlid)ere *ßerfon gefunben l)aben, alSföltfabetl;

ßljarlotte e§ roar.

$)te ©egriffe oon „©Übung" unb ,5lnftanb" waren
eben in faum einer ßeit irriger, al§ in ber unfertgen.

©on ber Unmaffe oon ©riefen, roeldje bie ©ersogin

fdjrteb, liegen in ben genannten ^ublifattonen bie beutfd)

getriebenen an ifjrc §albfd)toefter, bie SRaugräfin Soutfe

oon ber $falj, oor, unb biefe allein füllen bi§ jefct brei

Dftaobänbe. ^)er ©anb, ben id) eben lefe, umfaßt bie

©riefe au§ ben Qafjren 1716, 1717 unb 1718. %d)
Ia§ fyeute merfroürbige $)tnge über bie bamalige *ßra£i§

ber 3lerjte. $>iefe, foroeit fte ftd) 3lllopatf)en nennen,

unb ba§ ift bie größte 9ln$af)l, roanbeln I)eute nod) oielfadj

in ägnotifdjer ginfternijj unb treiben gegen ifjre Sieben*
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mcnfchen in bcftct 5lbftc|t unb nach allen Regeln bcr

SBiffeiifdjaft manchmal ein roahrcS ftorfarenhanbroerf.

Mein $ur Qtit oex §crjogin oon Orleans trieben fie c3

noch bunter. $>a mürbe ade SJlonate ein bi§ 5roetmal jebem

$rinjen unb jeber ^ßrinjefftn, auch in gefunben Sagen, jur

5lbcr gelaffen unb bei Unroohlfctn noch mehr. 60 erzählt

(slifabeth, wie fie im Jrühjahr 1717 mit SBtutentjie^en

unb *ßurgtren }o herabgebracht mürbe, baß fie faum mehr

bureft ein 3<ntmer fchrciten fonnte. Unb bod) lefen mir

Don Sttonat $u Sttonat eine gortfeijung ö jcfcr £ur nc&cn

£rinten einc§ 2Baffer§, in bem ein lebenbiger $reb§ lag.

5Iud) Kaffee mußte jur Sftemebur getrunfen roerben,

ben bie §erjogin fet)r ^a^te. flRan macht mir nun

2 mahl beß tag§ ben oerfluchten caffe, 2 mahl be3 tag»,

ba§ oerbrießt mich unerhört.* Sroijbem ftc alle aJlebijin

Dcrroirft, unb e§ ihr jebeSmal 9lngft ift auf ben 9lberlaß,

fo gefdjieht e§ boch fort unb fort, roeil fte bem 3lrjt

glaubt unb e§ am £>of fo eingeführt ift.

•3ttan muß ftd) rounbern, baß bie grau nod) 71 ^ahre

alt mürbe, unb uid)t oerrounbern, baß in jener 3eit am
franjbfifchen §ofe — aHe§ oon ©eblüt, fo früh ftarb,

wenige aufgenommen. 2lUerbing§ lebten jene „*ßrtnjen

unb ^rinjeffinen oon ©eblüt" , wie (Sharlotte felbft berietet,

auch barnach, aber ba§ ftete SBlutentjiehen mar borf) noch

ein SBefchleunigungSfaftor erften ftangeS.

$öftlirf) ift auch bie SöerfjaltuugSmafjregel nach ben

2Ü>erläffen: #$)en erften Sag mäßig, ben jroeüen fräßig,

ben brüten Sag toll unb ooH."

2ln *ßurgirmitteln gaben bie Slerjte ben $errfcf)aften

raahre ^ferbebofen, fo ba£ man fich fragen muß, mie e§

möglich mar, baß bie Patienten auch ™r eine $ur

überftanben haben.
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<Bo ftreibt bic §erjogin 3. SB. unterm 5. 9Jtai 1718:

„Gettet meiner 9lberläf$ bin td) fo fdjtoad), baft idj feine

3 6d)ritt tf)un fann, oljne bitter müb %u werben. 93i3

famb§tag wirb e§ nod) otel ärger werben, roenn man
und) nrirbt purgirt fjaben, bann werbe idi) feinen gug
uor ben anbem fetjen fömten. 3Benn man mid) fo plagt,

roenn id) franf bin, finbe id) nichts bagegen ju fagen;

aber roenn man mtd) franf mad)t, roenn id) gefunb bin,

ba§ ift mir unleiblid)."

©0 furirte unb präferotrte man bie Sttenfdjen vor

150 Q^ren — oljne $)nnaftien unb Hölter gänjlicf)

au§jurotten. Unb ba3 im tarnen — einer 2öiffenfd)aft!—
gaft nad) jeber 2Bod)e berietet bie Herzogin von

biefen bei i^r angeroanbten Heilmitteln.

9ßodj intereffanter mar mir ein 93rief oom 3Jlärg

1718, worin fte einige SBelege gibt, roie in ©efd)td)te

gemacht unb gelogen wirb. $n ifjreS ©rofjoater?, 3r*cb*

rid)§ V., @efdjid)te bohrte man big in bie neuefte Qeit

unb immer nod), bafc er oon feiner $rau, einer eng*

lifdjen ^rinjeffm, getrieben roorben fei, bie ßrone ©öf)*

mcn§ angunef)men. ©lifabett) fagt nun, e§ fei baran fein

roa!)re§ SBort; ifjre ©rofemutter fyabe fiel) leöiglid) um
Komöbie, SBallett unb Sttomanlefen befümmert unb gar

nirf)t§ üon ber ©ad)e gemußt. $)er ^ßrinj oon Dranien

f)abe ben ^Pfaljgrafen baju beftimmt. ©benfo ftreibe

man ben ^rieben mit £oUanb unb bie §eimfe^r ßub*

wig§ XIV. ber ©enerofttät biefeS #önig§ &u, wäf)renb

er fjeim fei, um bie SJlontefpan roieber ju fefjen! Slud) fei

ber erfte f)ottänbtfd)e Krieg burd) ben SJlinifter de Lionne

angefponnen roorben au§ ©iferfud)t gegen ben ^ßrinjen

SBiHjelm t>on ftürftenberg, ber feiner grau ben £of g,e*

madjt fjabe.

i
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$te ©erjogin fügt bicfen Berichten trefflidj bei:

„9htn fonn man fo lägen in fachen, fo unS oor ben

trafen gefdrehen; roaS tonn man benn glauben oon waS

roeiter ift unb oor langen jähren gefchehen."

<£S nrirb heute noch gerabe fo gemacht! 9lber mit

raotten genriffe £eute nicht ärgern.

21m 2. ShigufL

©ben bringt mir bie Leitung Nachricht oon bem

$obe beS ßarbinal*@taatSfefretärS 5randn\ tiefer Sage

noch laS ich in einer furjen SebenSffi^e oon tt)m, „bie ©e*

fä)id)te werbe ir)n einft ben größten #arbinal*@taatSfetre*

tären an bie Seite fetjen", unb heute (ommt bie 9lad)rid)t

oon feinem $ob, efje er noch eine (Gelegenheit gehabt, feine

tirä)enpolitifc^e Äunft ju geigen. 2öäf)renb ber Äarbinal

eben bie SBerföhnung mit $>eutfchlanb einleitete, ein Unter*

nehmen, baS ihm großen föufjm hätte bringen fönnen,

überfällt ihn ber ©enfenmann. $aß er, oon niebriger

#erfunft, eS im £eben jum ftarbinal gebracht t)at, ift

immerhin ein ehrenber Nachruhm für ben Sftann.

Sßon ber 2£af)l feinet Nachfolgers wirb übrigens für

unS in 3)eutfd)lanb oiel abhängen.

gürft SBtSmarcf fyat oor einigen fahren einmal im

Parlament gefagt, „bie fatt)otifct>c ^irct)e fei ber ^apft.

3<$t eben fei ein friegerifdjer *ßaoft ba; er hoffe aber, baß

einmal auch ein friebferttger *ßapft unb ein friebfertiger

#crcbmal*®taatSfefretär fommen werben, unb mit benen

hoffe er bann ^rieben fchließen ju fönnen". $>tefe Hoffnung

fchien in Erfüllung $u gehen, als JJranchi plötjüch ftarb.

Söäcjrenb er im ©terben lag, fonferirte ber NunttuS 9Jcafella

in SUffingen mit bem iReid)Sfanjler. tiefer ging alfo nicht

nach (£anoffa, fftom aber ging nach Äiffingen: roaS jeben

L
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freuen wirb, bet e§ mit bet fatholifchen Stillt tn$)cutfa>

lanb wohl meint

(£3 fdjeint ftd) je$t ju oerwirflidjen, wa§ ich in

meinem Such über Stallen augfprad), bog nämlich btc

3eit fommen mürbe, wo 9tom über btc §äupter ber beut*

fdjen ^8ifcr)öfc weg mit .$>eutfd)lanb ftd) oertragen werbe.

Unb nun oerhanbelt ein junger italienifcher *ßrälat mit *8i§*

maref, unb bie $8ifd)öfe werben ftd) wohl ober übel fügen

müffen. $)a§ hätte man ftd) erfparen fönnen. $)af$ wohl

feiner ber ftaatltdj abgefegten Oberhirten mehr in feine

£)iö&efe jurüeffehren bürfte, l)abe id) in jenem SBud) auch

gemeint, unb bie gwtunft roirb auch ba§ beftättgen.

2ftan nimmt e§ SKom oielfach übel, bafe e£ im ftampf

uerbiente SBifdjöfe beim griebenSfdjlufj bem (Staate opfert.

Qd) finbe ba§ aber begreiflich. SRom hat fictS bie (Sache im

2luge, unb bie geht ben Sßerfonen oor, ba bie letzteren

nur um ber ©adje roiHen ba ftnb.

Wad) bem großen ftampfe wegen ber gemifd)ten

(Sljen ju Anfang ber breiiger Qafjre rourbe ber tapfere

©rjbifchof oon ßöln geopfert. @3 wirb auch bieSmal

ähnlich gehen.

34 lefe, bafe Sftonftgnore 5flafella in £iffingen

unter bem Warnen eine§ Slbbe ©aetano au3 Bamberg
figurire. 3$ füllte m™ ^obet bie 3*age, ob er

nac^ bem ftrengen (Sinne ber Sttoral unb (£afuiftiE

ftd) für einen anberen ausgeben bürfe? <£§ ift aller*

bingS eine Sicenj ber fw^en Herren weltlichen 9tange3,

incognito unter . fremben Warnen ju reifen. Ob aber ein

Vertreter ber d)riftltch*fatholifd)en ^irdje bie§ tfjun barf,

weife ich nicht- 3tö möchte bie grage faft perneinen, ba
e§ in etwas an Den (Sa$ grenjt, bafe ber ^wect bic

Littel heilige. —
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6cit einigen 90ßocf}cn I)abe td) nid)t eine (Stunbe

einen fogenannten gebilbeten 9ttenfc()en um mtd) gehabt.

Selbft meinen geiftlid&en -ftacfjbar, ben Pfarrer oon

Lippenlaufen, ben id) fonft faft täglich beim Spanier«

gang getroffen, fefje tef) nid)t metyr, feitbem idj ber §ttje

fjal&et bie SonbftraBe oerlaffen f)obe unb in be§ 2Balbc8

tMnben umfjcrfctyroeife. finbe, bafj ief) bureb

ba§ fiete Sltteinfein mit meinen ©ebanfen innerlich otel

rnbiger, ober audj elegifdjer geftimmt bin. Skrgäng*

Iid)feit unb rafd)e§ ©ebroinben oon unö 2tofein be*

fertigen mid) Diel mefyr aU fonft bei meinen einfomen

©ängen.

(£§ mag baju audj bie Settüre ber ©riefe ber ©er*

Sogin oon Orleans beitragen. ^)ie ©cr)ilberung oon

fjeften, *ßcrfonen unb SageSereigniffen , bie nun fdjon

längft entfcr)tounben, erinnert unnulttürlicr) an bie (Stic

be§ SebenS.

9lm 6. 3luguft.

2ll§ tet) Ijeute gegen Slbenb in ben 2öalb ging, be*

eignete mir ein fontrafter SBurfct)e unfcre§ Dorfes, ber

„SRarte". tiefer arme SJlenfcb ift oon ©eburt an fo

früppetyaft, bafj er faum geben unb reben fann unb bie

töeftalt eines aroölfjäfjrigen Sftiaben r)at, tro^bem er in

ben sroanjiger Qfabren ftebt. @r ift aber babei eine fo

fromme, gute ©eete unb ein fo tätiger Arbeiter, bafj

man it)n lieben unb achten mufj. €>o fjatte er fjeute in

ber großen Ü£age§bü$c beS ganjen 9lacr)mittag§ 9lef)ren

getefen. 2Mct)e 3Jlüt)c ibm ba§ oerurfaebte, mag barau§

fjeroorgeben, bafj er fnieenb auf bem Selbe rutfcf)en mufjte,

weil er ftd> ntcrjt ftarf büefen fann, obne ju fallen.

GMet$rool)l mar er feelenocrguügt, ba id> ir)n auf feiner
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£cimfe!)T mit feinen 2Uf)tcnbufd)eIn tref unb mit tf)m

rebete.

(£§ ftrafjlt au§ biefem unfdjembaren SUtenfdjen eine fo

liebe ©eele, baß tdj jeweils eine JJreube l>abe, if)n gu fetjen.

2Benn e8 aud) feiten roafyr ift, baß in einem frönen

Körper eine fdfjöne (Seele roofnte, fo ift e§ gar oft ber

gaH, baß in oerfrüppelten, f)äßlidjen 9Jlenfcf)en eine I)aß*

lidje (Seele fidf) geigt $a3 SBottSfpridjroort faßt: „3e

frümmer, je fd&limmer.* Unfer 9Hartin ift baoon eine

2lu3naf)me. ©eine (Seele fdjaut fo milb unb frieblid) au3

feinem elenben Körper, baß man btefen gang überfielt.

Slm 9. Sluguft.

3$ laS eben in ©tolg' „SBilber £onig" bie SBorte

au§ feinem Sagebud): „©ine 2Beltmübtgfett, eine Sange*

weile unb Sonlofigfett für aÖe§, roa§ mir bie ©rbe bietet,

lagert über meiner ©eele." :gd) *ann °*c§ Sur 3cit &ud)*

ftäbltd) aud) oon mir fagen, unb eS gereift mir gur 39c*

rutyigung, baß bem ebenfo geiftretdjen al§ frommen 5llban

©tolg berlei Stimmungen aud) ntd)t fremb finb. Unfähig

gu jeber geiftigen 5lrbeit, fit>e id) unter 2ag§ im $aufe

unb oor bem $aufe fyerum unb fd)leid)e am 9lbenb burc^

ben 2Balb, mübe unb matt, roie ein franfeS fReft.

3$ finbe gu biefer ©timmung abfolut (einen pfn«

d)tfd)en ©runb unb glaube fufjer, baß bie gange ©efdn'djte

oon einer ftepreffton meiner Heroen au§gel)t. ©inb aber

bie ©aiten lalnn, fo fann bie ©eele nict)t fpielen.

3lm 16. Slugujt

5Eftem ©eelenleben gleidjt btefen -tUtonat einem SBlatt,

ba§ trag auf bem einfamen SOßaffer etneS SBalbfeeS ba*

fyinfdnoimmt, fctyneüer ober langfamer, je nadjbem ein
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SBtnbfjaud) über bem ©emaffer fpielt ober nid)t. Uttb

id) gewönne mtd) fo an biefe ©nergieloflgfeit, bafc id> mir

faft barm gefalle. ©o lommt e§, bafj ictj meljr oegetire,

als lebe. SBeber bie aufregenben 3eitung§artifel über

6ttd)iuaf)Ien jum SReicptag, nod) oerfdjiebene SBefucfye in

ben legten $agen, worunter aud) eine englifdje $)ame

unb iljr 9ftann, tonnten mid) in ber ©ergangenen 2Bod)e

befthmnen, irgenb einen ©ebanten in mir feftju^oUen

unb nieberjufdjreiben.

3$ lefe fyeute bei ber $er$ogin t>on Orleans, bafj

ein bamaligeS ©prtcfytoort fagte: „®ro{je Herren unb

ato&e ©eroäffer gur 9ßad)barfct)aft fjaben, ba finbt man
ftet) nie n>ot)l babei." 3$ bin jufäHtg in btefer Sage;

wenige ©dritte oon mir ift ber SBobenfee, unb einige

SJKnuten oberhalb meinet $orfe§ reftbirt feit einigen

Jagen toieber ^rinj SBityelm oon 93aben. 3)afj mein Un*

woijlfetn nad) bem obigen ©pridjioort ba^er fomme, oer<

mag id> nid)t ju glauben, ba id) mit beiben Sflacbbarn

auf beftem §u&e fte$e.

91m 17. 9luguft.

Qn einem oon ber „©ermania* oeröffentlidjten ^Briefe

tm§ 9tom r)ei^t e§, baß man „SBeforgniffe fjege, ber ^ßapft

möchte, angeftdjtS ber trabitionetlen JriebenSliebe 9tom§,

ju grofje ftonjeffionen machen, um ben ^rieben ber ftirdje

mit $eutfd)lanb Ijerbeijufüljren, unb bafj man jenen SBc*

forgmffen an ben ©tufen be§ päpftltdjen SfjroneS 2lu§-

bruc! gegeben tyabe". SUtan fte^t fn'erauS, bafc e§ in $)eutfdj*

lanb immer ßeute gibt, bie ftetö papftlidjer jmb, als ber
s
?apjt felbft.

3)od) meint ber SBrieffdpteiber mit tftedjt, toaS ber

^eilige SBater tljue, fei mofjlget^an, unb e§ opfere ber
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Kapitän im ©turnte oft ein ober ba§ anbere gradjtftftc!,

um ba3 übrige ju retten.

2lm 19. SluQuft.

§eute ift mein ©eburtStag. <£§ ftnb 41 Qabre oer*

floffen, feitbem ich in biefe§ (Srbenleben trat. Unb warn

icf) jurücfblicte, wie rtefenbaft febnett flc oorubergingen,

wie wenig ich in biefer flüchtigen 3eit für bie ©roigfeit

getban babe, fo fann bie Stimmung meiner Seele nur

eine elegtfcbe fem, unb ich benfe an 33gron§ ^errlidjc

SÖBorte:

3tmfa)en jroet SBelten, pdjjttg unb geffyoinb,

6ef)'n wir ba« Seben einem 6tern gleid) gleiten.

2Bie u>enig, ad)! ift funb un§, n>aS mir ftnb;

2Bie roen'ger, n>a§ nur roerben. ©trom ber 3etten

SQSäljt unf'ren SSafferfäjaum in roüfte Seiten;

2)er alte berftet, neuen jeugt ber SBinb

$e3 Seitenflügels, unb gleia) flüa)t'gen 2BelIen

©elj'n unfere Sage mir in 91id)tg aerfrtjellen.
• <

3ßie fetjnt man ftd) in ber 3ugenb nod) rafeberem

©ang ber &t\t, um im Seben etma§ ju fein unb gu

gelten! SJlan wirb jum 9flanne, roirb alt unb ftebt bann

erft, wie febnett bie £cit oerflog, unb wie wenig man
eigentlich für ©ott unb bie Söelt getban unb erreicht bat.

Unb, wa§ ba§ fcblimmfte ift, biefe ©tnfiebt bringt un§

boeb nicht ju ernftlicberem, befferem Schaffen. „3£tr

wäljen unferen 2Bafferfcf)aum" ruhig weiter unb meinen,

ba§ beifcc leben.

©§ oergeht bei meinem einfamen, weltfernen fieben

fein £ag, an bem ich nicht an biefe $)inge benfe, unb
boeb werbe ich meber beffer noch fRechter aU bi§her.

2Ber ba§ oierjigfte 3fahr überfchritten hat, gebort

nach meiner Sluficbt 311 ben alten Seuten. $ie le§te
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Station im geben, ba§ SHtet, beginnt, unb fte foUte einen

boppelt nachbenfltch machen.

2Il§ ich biefen Nachmittag im SBalbe fpajteten ging,

flaute ich einige «inet gtojjen (Schnede au, welche

auf bem SBege thte Aromenab e machte. 95on ßeit ju

3eit hob fte i^re Jyüfjl hörnet unb ihten ftopf in bie $öhe,

als wollte fte übet ir)ten 2Beg unb itjt ßiel, übet n>o?

unb wohin? nachbenfen. 2lbet nach futjem 33ebenfen

ging'S triebet in bem alten ©chnecfenfchtitt auf bem falten

ßrbboben weitet.

„60 bift bu/ fagte tch mit. „Oft unb namentlich

heute haft bu bein Qaupt ethoben non bem (Stbenleben

unb bebaut, wa3 bit jum ^i«°«n biente, unb jebeSmal

bann miebet in bet alten Stägheit, im alten 2ßelt»

fd)ritt weitet auf bem 2Bege, beffen (Snbe nicht ootauS*

Bufehen ift/

*ttm 20. Sluguft

Qn bet gtühe fchon, ehe ich aufgeftanben wat, tief

man mich gu einet ftaufen ^xan. ethob mich fofott.

5113 ich <*&w gegen ba§ QauZ bet Staufen fam, lief mit

<in Sttann entgegen mit bet SRachttcht, bie Stau fei eben

»exfttjieben. «3um etftenmal, feitbem ich hi«* bta/ ffw^

mir eine chriftliche *ßerfon ohne bie ©tetbefaftamente.

9Sor einigen Qahten ein SumpajiuS, ben ich a&cr

untet bie ©liebet bet ftttche jählte. @t enbete, wie et

gelebt.

$och hotte bie SSetftotbene noch vor wenigen Sagen,

am §immelfahtt§tage, bie ^eiligen ©aftamente in bet

ftirche empfangen, wa3 mit ein Stoft wat füt fte unb

mich. ©efchtei bet Sttnbet um bie tobte 9Jluttet>

bie eben noch einen ©prö&ltng geboten, tönte 00m Xobten*



ljau§ fdjneibenb herüber, al§ id) ben §eimtoeg antrat,

ioeil bic ©locfen mtd) jutn ©ottcSbienft riefen.

$>er SBater ift fort nadj -äJieeräburg, um einen 9lr$t

ju fyolen, unb wenn er fommt, finbet er bie SJZutter tobt

unb um bie tobte SJlutter toel)tlagenbe $inber.

34 badjte no4 in ber $ird)e barüber na4, rote

namenlo§ oiel ©cfymerj unb ©lenb ft4 oft im Jamilien*

leben jufammen^äufen, toäfjrenb ber 9Jtenf4 ofjne gamilte

nie fo ßel)äuftc§ 2Bel) 5U tragen fat.

$c&f)al& ftnb aber aud) „£>ageftol3e" bie ungebul*

bigften unb toibenoärttgften 9Jteufd)cn, roenn fte nur ein

fletue§ Seib ober toinjigen (Sc^mevj ju tragen fjaben. —
34 mürbe fyeute mit ber Sefung ber ©riefe ber

$crjogin oon Orleans, foroeit fte erf4ienen, fertig. (Sin

©cbante mar mir gerbet befonberS flar oor bie ©eele

getreten: SBenn man bie ftttli^en 3uftänbe, tote fte in

jener 3eit am franjöftfd)en £ofe unb im franjöftfc^cn

Slbel beftanben unb toie fte Glifaoety Cfcvlotte tfteilS

fdjilbert, tfjeilä anbeutet — in 33ctradt)t ateljt, fo (ann

e§ niemanben tounbern, baß bie große Sfteoolutüm fo

fdjrecftid) lo§bra4. Ueber $önig§f)au§ unb 5lbel erging

nur ba§ ©erid)t / ba§ bie Hf)neu fdjon längft oorbereitet

unb oeibient Ratten.

Slttt 23. Sluguft.

34 fjatte geftern SIbenb ©äfte, lauter ßünftler,

SJkler au§ 9JU'm4en. Hofmaler Zimmermann, einer

ber angcfefjenftcn SJkifter ber älteren ©d)ule in Qfar*

Sitten, ift ein geborner £>agnauer. 3lu§ ftcr) fclbft, ofjne

materielle Littel, unter großen ^mtberntffen atte§ ge*

toorben, toa§ er fjeute ift, gehört er ju jenen fc^ä^enS*

rocrtt)cn 9flenfd)cn, bie einem fc^on um iljrer (Sncrgte im
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geben nullen 9ld)tung a&annngen. ©eit ^alpen fjat et

eine fleinc SBiUa in feinem f)eimatf)lid)en (Seeborf nnb

Darbringt f)ter einen großen Sljeil be§ ©ommerS mit

fernen jroei ©öfjnen, ebenfalls ftünftlem. Qd) bin fd)on

manchen 9lbenb bei bem alten ^Reiftet in meinem $aufe

gefeffen, Ijabe ben $lnfd)auungen unb Urteilen be§ ebenfo

geiftreic^en al§ erfahrenen nnb befdjeibenen SftanneS ge*

laufet unb ©ieleä oon il)m gelernt.

©eftern SIbenb waren mir roieber beifammen unb

oujjer ben ©offnen nod) ein greunb be§ $ater§ unb

ßmtftgenoffe. tiefer mar ein auffallenb ftiHer, ruhiger

SJlann, ber mir baburd) fdjon impontrte. 2öenn id)

Sangumtfer unb neruöfcr 9ftenfd) einem redjt ruhigen

iUtonne mich, gegenüber befinbe, fo wirft ba§ beruf)igenb

wie falte§ SÖSaffcr auf meine S^eroenftimmung, unb idj

fclber werbe unroillfürlid) inne, baf? td) ein aufgeregter

SDlenfd) bin. Qd) oertef)re befjfjalb fe^r gern mit ber*

artigen Staturen, weil fte mir ftetS ein ©tüct ©elbft*

ertenntnifj beibringen.

3)er genannte £err rourbe mir aber aud) baburdj

intereffant, baft er mir erjftfjlte, wie er Sftaler geworben

fei 93or meljr beim oxcrjig Qafjren roa* er al§ flotter

Studiosus juris auf ber tyofjen (Schule ju §eibelberg.

($ine§ £age3 gefjt er am Sflufeum oorüber, aB ifjm ein

SÖefannter juruft unb ifm aufforbert, ein f)ter au§gefteUte§

SBilb jü betrauten, ©r tritt ein unb. ftef)t eine ßanb*

f<3t>aft oon $rie§. $)a3 $ilb ergreift tfjn fo mädjtig,

unb ber ©ebanfe, bie Statur aud) einmal fo barftetteu

ju tonnen, tritt fo übermältigeub oor feine ©eele, bafj

« oon ©tunb an ben ^ßanbeften £ebewof)l fagte unb

bei bem ©djöpfer jener ßanbfdjaft als ^unftjünger

eintrat.
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aßtc aber gar oft fold)' rafdje ©ntfdjltefjungen unb

Slenberungen be§ $8erufe£ nidyt ben geroünfd&ten ©rfolg

f)aben, jeigte ftc§ aud> l)ier. $>er Sttann brockte e3 nie

ju einem bebeutenben ftünftler. 3ll§ Qurtft tyätte et e§

wal)rfd)etnud) weiter gebracht.

(Sin mittelmäßiger Qurift bringt e§ in ber Siegel

mel weiter in feiner <£r,iften&, al§ ein mittelmäßiger

Sttaler. Liener fann längft Dberamtmann fein, wal)renb.

biefer junger leibet.

2lm 31. Euguft.

3$ bin brbentlid) frot), bafc mit bem gütigen Sage

biefer 5ftonat ju ©nbe gefjt. $rüb, regnertfd) ober bureb,

§itje ermattenb mar feine Signatur, bie fid) aud) ganj

in meinem Seelenleben unb in meinem pljufifdjett Sefinben

abfpiegelte.

3Benn td& auf ifm jurücffdfjaue, fann id) fagen,

er mar „oerloren". Slber, wie manchen Sag unb Sttonat

oerlieren mir in ber Seit, olme etroa§ für bie ©nugfett

ju tfmn! Unb fd)liefjltd) oerfptelen mir unfer ganjeä

Seben.

©o fpielen wir SRarrenpoffen mit ber $eit, unb bie ©etfter

bet SBeifen ftjjen in ben Sölten unb fpotten unf'm —
fagt Sljafefpeare. —

hinter ber Sttrd&e, bie unweit oom Seeufet fteljt,

^ab* id) mit $ilfe meiner £agnauer einen Keinen ^ßaxl

angelegt, ben aber an SBerftagen nur — ber Pfarrer unb
ber alte -Jfteßner befugen, «gn c^ncr oer ift

eine fülle SBanf mit ^errlidEjcr 9lu§ftd)t auf See unb 3llpen.

9Jtan ftefyt oon if)r au§ nichts com $orfe, nur Statur

meitl)in. 2Benn nun ber ©afriftan ,©in*Uf)r" geläutet
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f)at unb mid) ntdfjt auf bet SBanf oor bem ^ßfarifjauS

trifft/ fo fudf)t er mtdf) hinter ber flirre. $n ber lau*

feigen (Scfe galten mir bann unfere ©iefta nad) bem

«Nittageffen.

Qti) mar Ijeute fdfjon einige ^eit ba geroefen,

fatte trüb in ben ©ee f)ineingefcf)aut unb über bie SBer*

gättglidjfett unb bie Debe beS Sebent nadjgebadu\ $>a

tarn ber 9Hte bafyergefyunfen, unb id) rief ifjm, ba er ftdj

ju mir fetjte, bie 3Borte meinet SBaterä ju, bie längft

aud) mein täglidt) ©pridjroort geworben ftnb: #'8 ift ein

(Slenb auf biefer SBelt."

„'§ ift ein <£lenb, $err Pfarrer, aber aushalten müffen

n>tr
?
§ bod)/ meinte ber SDtejjner. „Unb ©ie tonnen eS nod)

beffer , al§ tdfj. 3d£> bin ein armer SKann, mein SOBeib

bic £reSjen3, ift fran!,, mein ©olm, ber Staun, liegt

feit ^afjr unb Sag franf barnieber, unb \d) fann feine

9?aä}t fctjlafcn oor ©djmerjen in meinem gug. Unb bod)

bin id^ frof) unb banf unferm Herrgott, bafc idfj nod) mein

,$ienftle' beforgen unb jeben 2ag gefyen unb ftefjen fann.*

3* backte an bie Söorte Stteplnfto'g, roo er $u gauft

fpridjt:

§öt' auf mit beinern ®ram $u fpielen,

2)er rote ein (Seiet bir am Sefcen frifjt,

9tua) bte fä)lea)tefte ©efeUfdjaft läfet bid) füllen,

$ajj bu ein Sföenfö unb unter 3Wenfd)en bift.

Unb als mir un§ erhoben, lieg t$ meinem brauen

9ttepl)ifto, jum $)ant für feine Setyre, im $farrf>au§ eine

Jtafcf)e SBein geben, ©lücffelig fünfte er ba§ $)orf

hinauf feiner #ütte $u, unb icf) — beneibete ilm um
feinen Dptimi§mu§.

3$ rebe abftdf)tlid) nie ron religiöfen Uebungen,

£an*iafo&, jDörre Blätter. II. 5
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wie ©ebet unb ^Betrachtung, ju benen tdt) al§ ißrtefter

oerpfltdjtet bin, aber Ijeute rottt td) boef) baoon reben.

9ll§ td), balb nadjbem ber 9ftefmer mid) oerlaffen,

ein Äapitel au§ $f)oma§ a $empt§ la§, befam id) nod)

eine beffere £ehre, al§ bie bet ©afriftan eben bem Pfarrer

gegeben hatte. $>a fpric^t ber #err im 25. Kapitel be3

III. SBucheS: „Jrteben wollen alle fyaben, aber nicht alle

ftnb beforgt für ba§, wa§ jum wahren grieben führt.

SCftein triebe ift bei benen, bie fanftmütrjig unb bemütljig

finb. S)etn JJriebe wirb befteben in ber ©ebulb. Qn

SlHem merfe auf bid), wa3 bu tbuft unb wa§ bu rebeft,

unb richte beine ganje 3Ibftd^t baf)tn, baf? bu aUein mir

gefallen wolleft. ©rwarte nicht, baf? bu nie einige 58e*

fchwernif? leibeft am £etbe ober im ©emütbe, benn frei

fein baoon ift ein ^uftanb nid)t bcS gegenroärtigen

Sebent fonbern ber eroigen Sftube/

9lm 2. September.
*

©ben mar ich bei einer JJrau meiner ^farrgemeinbe,

bie fidj in einem Slnfaü oon ©chmermutb ba3 Seben

hatte nehmen motten. 6ie fah jefct gan& flar ein, vox

meld)' furchtbarer Zfyat fte geftanben, aber fte ^ätte in

jener Stunbe, fo erzählte fte, ntd)t anber§ getonnt.

üJlorgenS um 9 Ut)r ^atte fte, roä^renb ihre Rtnber in

ber ©cbule waren nnb ihr 3Jlann franf im SBette lag,

fich entfernt, um fid> in baS jwei ©tunben oom 93oben*

fee entfernte ^lügc^en 9lad) im ©alemerthal ju fturjen.

Untern>eg§ aber traf fte auf einen tiefen, mit SÖaffer

gefüllten ©raben, unb in ben trieb fte „ber böfe ©eif!".

2lm Sttanbe be3 2Baffer§ rang fte noch mit ftch, rief

bie tarnen ihrer ftinber unb ftürjte ftd) hinein. 93oti

ferne ^atte fte aber ein 9Jtamt beobachtet; ber fprang
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herbei unb 50g fic r)erau§, Sofort, als t)ätte baä falte

ir)ren Uteroenjuftanb beruhigt, erfannte fie, roa3

ftc hatte oollbringen wollen, unb fefjrte in tiefftex iReue

Ijeim. ©ic fd)ilberte mir in ergreifenber 3lrt
/
wie ftc e§

nidjt gerne, getfjan h^be, unb baß fic feinem 9Jlenfcr)ett

fogen fönne, wie e§ it)r ju SDtutt) gewefen fei.

SSermanbte wollten ir)r fernere 93orwürfe machen,

flott bie 2lrate aufJuristen , bie lebiglicr) oon einem ge*

erbten Reiben rjeimgefucrjt ift. Q|r)r ©rofcoater hatte im

SBaffer ben £ob gefud)t, unb tf)TC 9ttutter, bie ich felbft

noch fannte, Ijatte häufige Slnfätle umnact)teten @eifte§.

Sßon allen Uebeln, bie ftet) oon (Sltern auf bie ftinber

übertragen, ift ©eifte§franfr)eit entfcrjieben ba§ grafjlidjfte.

ÜJtan fprictjt in unfern £agen mit Jug unb Stecht oon

©infehränfung ber faft fcr)ranfentofen $8erer)elichung§frei*

Ijeit, roeil fo oiele eriftenjlofe 9Jcenfcr)en ftet} oerheiraten.

Ucocr) nützlicher aber märe e§, wenn man mit erblichererauf«

heitSanlage SBerjaftete 00m ©fjeftanb au§fd)liejjen mürbe,

weil fte ganje Generationen elenber, unglücf(icher 3Jlenfct)en

in bie 2Belt fefcen. Qct) erinnere nur an bie ungar)ligen

Satte oon ©d)Töinbfucr)t. $)er moberne ©taat greift fo

oiel unb fo roeit in 3>tnge ein, bie man füglich bem

(Einzelnen überlaffen fönnte; wo aber 3Iüan3 no^ tyätt,

gibt er Freiheit.

3$ t)abe mir.fcrjon au3 früheren fahren gäHe au3

meiner ©emeinbe erjagen laffen, roo 9Jcenfcr)en ben £ob

im SBaffer fuct)ten, unb babei bie merfroürbige @rfcr)einung

wahrgenommen, bafj feinet oon biefen Unglücfliefen

fich in ben nahen 93obenfee ftürjte, fonbem alle ent*

fernter gelegene, Meine ©emäffer auffucr)ten. 2Bte ift

biefe 2r)atfacr)e p <rttaren? Ratten bie Firmen eine 9Irt

Scheu oor bem grofjen SBaffer ober roaren ihnen bic



weiten Ufer be3 @ee§ Belebt unb wollten fic in ftiller

©tnfamfeit, ungefefyen, bie SSBelt oerlaffcn? 3Rcrfmürbig

ift fern«, baß alle bie In'eftgeu ©elbftmörber unb

bie metften, von benen id) ubexfyanvt weiß, am Sag

\\)T ßeben enbeten unb nidjt bei ber 9iad)t. ©3 fmb

alT biefe fragen töätljfel unb werben eS wofjl ftctS

bleiben.

@tne§ aber tyab' idj gefunben, baß geiftig befd>ränfte

9ftenfd)en efyer jum ©elbftmorb fdjreiten, al§ begabtere.

SBenn in ein fleinc§ ©efjirn etma§ fommt, wa§ noef)

nie burd) baSfelbe gegangen ift ober ein äußerer Vorgang

heftig auf bagfelbe einfällt , fo tomnten bie Setreffenben

fe^r leicht „au§ bem £äu§le*, wie baS Soll fagt. ©§
ift ein harter ©tfjlag auf ©la§.

derlei £eute gleiten bem fleinen Blumentopf, in

ben man eine grof? roerbenbe ^flanje fefct; fie beljnt fidt)

au3, unb ber $opf jerfpringt

©eiftig ftärfere fieute galten bie eleftrtfdjen ©tröme
be§ £eben§ eljer auä, fie oerlieren nicr)t ben 3Jlutt> bei

garten ©djuffalSfcfylägen unb geljen bem ftampf um§
$)afein nidjt au8 bem 2ßege. ©o Iwt ftd> in meiner

©emeinbe oor turpem ein fd>wad)geiftiger Sttann umS
Seben gebraut, weil er in einer @rbfdf>aft§angelegenl)eit

nor @erid)t follte unb nod) nie „oor SImt" gewefen roar.

31m Sage oor bem Dermin ging er in ben SBBalb unb
erhängte fiel).

Dbige allgemeine SBemerFung laffe id) aber nur
gelten für normale Reiten unb für oom 3eitgetft unb ber

ftuttur nidfjt angefreffene SJlenfdjen. Qc^t töbten ftdt) ja

fleine unb große Buben in SHenge — auS Blaftrtl>eit,

Sieberlid&feit unb" SReltgtonSlofigfett — S)inge, bie aller*

bingS auef) ©d&wädje beS ©efjirneS oorauSfefcenl
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<Km 3. (September.

gum erftenmal fett Stflonaten nerlic& ich &eute rote»

bcr für einen halben $ag mein ftitleS Dorf. 3<h fuhr

nact) Sonftanj; ba§ Biotin bajut roar ein fehr unbebeu*

tenbeS. Sfteine Schroetter rootlte meine .ßirom** aufroafdt)en,

eine Zfyat, welche ich fchon längft oerhinbert hatte, bie mid)

ober, als flc unabroenbbar geworben, au3 metner $laufe

dinauStrieb. Der 3Bibernrille be3 männlichen ©efchlechteä

gegen ba8 Slufroafdjeit unb ^utjen uon 3*mmcrn uno

§au§gängen tft allgemein, foroett bie ftarfe Seite be§

menfajlic^en ©cfchlechteä nicht au§ SBobenroichfern unb

„2öeib§leuten" befteht

©ar oft roirb ba§ 2öafdjen unb $lufroafchen aud) jur

weiblichen ÄriegSltft. Sßenn man ben $au§f)errn gerne

einmal au§ bem §au§ hätte, fo brauet man nur »on

folgen Dingen ju reben unb ihrer abfoluten 9?othroenbig*

feit, bann gebt ber gute „ßater", unb bie Sttäufe ftnb,

roemgftenS auf einige geit, ÜJleifter.

Der bauerifd)e Kapitän, beffen „SBaoaria" ich ^cutc

beftieg, begrüßte mich a^ eincn ^an9e nicht mehr ©efehenen.

Qn ber $hat roohnt faum jemanb am See, ber weniger

auf Dampf fcf)iffen ju fehen ift, al§ ich. Steine s2lnti*

patfne gegen Heinere $lu§flüge unb meine SHbgefdjloffen*

Ijeit nach außen nimmt immer mehr ju. SÖenn ba§ fo

fortgeht, bin ich fahren ein menfehenfeheuer

Oopochonber.

ßonftans fam mir heute burch bie nieten fremben

föetfenben, roelche am £afen unb in feinen Straßen $u fehen

roaren, wie eine ©roßftabt oor, gu roelcher Meinung
QÖerbing§ ber ftontraft ju meinem Dorf oiel ober alle3

beitrug, ©leid) am $afen traf ich einen alten SKafiatter
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Stubienfreunb, jefct 3otIinfpeftor in ftonftanj. 2lu3 bem

luftigen, Jägern Stubenten war ein biefer, uafyeju pfjleg«

matifcfyer £>ageftol$ geworben, ein 9ftann, roie et anberS

nidjt werben fann bei >$olltabeUen unb Sarifanfätjen,

mit benen er Qfafyr ein $af)r aus ju tfmn f)at. S3ei

beriet $8efd)äftigung müfjte ein Sflenfd) alles mögliche

anmenben, um nict)t Schablone ju werben, ©cgenmittel

wären Sttufif, $oefte, Sdjöngeifterei; allein baju Ijabcn

bie meiften berartigen Beamten weber $eit nod) fiuft.

SBenn ftd) bann nod) baS ßageftoljeuttium baju gefeilt,

fo fefylt balb nidjtS metyr jum 93ureau*$opodwnber ber

fd)(immften ©orte biefer ©attung, unb als foldjen fanb

id) meinen alteu greunb. gd) war innerlid) fro!), fein

ftanjleimenfd) geworben ju fein.

S)iefeS großem warb aud) nidjt getrübt, als id) balb

barauf in baS SBureau beS Staatsanwalts giefer eintrat

$ie Staatsanwälte l)abe td) fonft fdwn oft beneibet ob

ber fdjönen, freien Sieben, bie fte Ijaltcn bürfen. 2US

id) aber fyeute einen biefer ©lüdlid)cn hinter feinen Sitten

in enger «Stube ft&en fafy, ba war aud) biefeS Qbeal ge*

fdjwunben.

$)iefe £>crren ftnb bie SBeidjtoäter beS Staates. So
wie ein fird)Ud)er 93etdjtoatcr bem Sünber rücflmliSloS

inS ©ewiffen reben barf unb reben fofl, fo audj ber

Staatsanwalt bem 93erbredjer unb Sünber am irbifcfjen

©efetje. $)od) ber getfttidje SBeidjtoater muß eS unter nier

klugen tfjun unb abfoluteS @ef)eimnif$ bewahren. 5)ie

iöcid)toäter beS Staates aber gefjen oor aUer SCBelt mit

bem Sünber inS ©erid)t, machen in ber iftegel bett

armen Teufel nod> oiel fdjwärjer, als er ift, unb fjaben

ein gewaltiges ^ßrioilegium beS SHäfonnirenS unb Ätiti«

firenS. SDßcnn ein 93ertljeibiger ju weit IjerauSlangt,
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tottb er vom SBorftyenben fofort jur Drbnung gerufen,

aber gegen bie ©taat&mroälte frab bie ^räfibenten, toeld^

ja aud^ oon ©taateS ©naben fmb, nac^f^tig, roie fc^roaerje

©ro^oater gegen ungezogene (Snfel.

©mgreunb möglidjft freien SRebenS, Imo* td) brum fc^on.

manchmal gebaut: „<Bo ein »rtoilegirter Staat3*£rompeter

moclt' id) aud) fein!* §eute oerging mir biefe ßuft

©ine ©tunbe fpiiter befudjte id) einen $t\tim%%*

tebatteur unb Verleger. 9Iud) tyer überfom mid) ber ©e*

banfe, ein föebafteur ju fein, eiSfalt.

Unb al§ id) am Sftadjmittag auf ber ^erraffe beS

ftonftanjer $ofe§ fa§ unb über ben (See fjtnauf flaute,

fanb id), ba§ bie $lu§ftd)t oon meinem Sßfarrfyaufe bod)

noä) fdjöner fei.

So fufjr idj benn am Slfcenb gerne roieber über ba§

3öaffet f)eim unb backte: „$er liebe ©Ott fjat e§ am
ßnbe bod) am beften mit bir gemeint, ba er bid) jum

$otfpfarrer am (See machte.*

9lm 4. September.

2öie id) meinen 9tbenbfpajiergang antreten wollte,

tarn jur $I)üre herein ein alter ©d)ulfamerab au§ meiner

$eimatl), ein efjrfamer SJle^germeifter.

Qd) fyatte größere greube an feinem SBefudje, al§

wenn irgenb eine politifc^e ober literarifdje ©rö&e mid)

beehrt Ijätte.

®§ mar ber Sttefcger „©tger" non §a§le, ber erfte

^arcutier beS ftinjigtfjate, ein Sftann, ber mit feinen

ßeroelat* unb ©rofdjennmrften roeit mef)r oerbient, aB
unfereiner. %$d) natjm Um fofort mit auf meine ^ßromenabc

unb jeigte tf)m oon ber §öf)e be8 .„JotyrensSBüfilS" au§

aüc §errlid)feiten be8 $obenfee§.
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^er 5Jlann be§ Blutes unb beS gleifcheS würbe

aber nicht recht warm. Unb ich nahm c3 tr)m auch nid)t

übel. Qd) backte, bie fchönfte 2lnfid)t für einen 9ttet}ger fei

roofjl ein ©tücf 9ttaftoieh, nnb bie fd)önfte 2lnSftd)t ein

S^amin oott geräucherter ©chinfen. ftm Verlaufe unfereS

2Beae§ aber merfte ich, bafj bem „©einer" auch fonft noch

etwas am unb auf bem £erjen liege. Unb richtig, im 2ln*

geftchte ber ©änttegruppe, oor bem ©ptegel be$ fchwäbifchen

SfteereS erzählte er mir, eS habe ju £aufe ©peftafel ge*

geben, unb er fei bem ©roll feines 2Beibe§, meiner ^ugenb*

nadjbarin, beS „©chneiber £>tlfen*©eppe", gemieden unb

in bie weite SBelt gefahren.

Qd) rcar geftern cor weiblicher 9Bafd)erei über ©ee

gebampft unb ber ©lutmann oon £a§le entflogen, ba fein

2Bcib ihn gemafd)en. @r, ber einen ©tier mit wuchtigem

©djlag niebermirft unb tobtet, er weicht cor ben «Büngern*

fchlägen eines 2Beibe§ bi§ hinauf sunt fchwäbifchen 9tteer!

©o gro{$ ift bie fERactjt ber fioreleu, auch ohne gol*

bene§ §aar unb golbenen Stamm!

©chon im oorigen 3ahr tarn ein greunb aus bem
untern ßinjigthal ju mir. 3lud) ihn ^atte bie grau er»

ftütnt, unb er war bei Stacht unb Üftebel baoon gereift,

planlos, unb enblich an ben ©ee gefommen.

9tterfroürbig! SBeibe wollten ihre grauen erfchreefen

burch ben heimlichen SDSeggang; beiben fagte ich, f« würben

ihren $md nicht erreichen, grauen höben nämlich ein

gang uorjüglicheS (Gefühl für bie guten unb fchlimmen

©igenfehaften ihrer 3Jlänner. $)rum meifj eine grau ge*

nau, ob ber 9flann in gällen, wie bie obigen, wieber

fommt ober nicht.

$)ie beiben greunbe, bie an ben ©ee flüchteten, finb

freujbraoeaJcänner. Q^rcSBeiber wufjten be&halb ftdjer: bie
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fommen wteber. Unb fie famcn auch. $)arht ließt aber

ein ebler ^^orafterjug be§ iölanneS. (Sine #rau, bie vom
2Jtann beletbtgt ba§ §au§ oerlä&r, fommt in ber SRegel

«ut, wenn ber ©atte ju Äreua (riecht, abbittet unb bie

$ame wteber ^olt. 2>ie „guten fterle* oon Scannern

tljun bte§ in ber Flegel, unb eS geflieht i^nen SRecht,

ba& bie SBetber fo ftnb.

, 3roifchen jenen $wei ßingigthälero unb ihren Jrauen

$at jeijt ber $ob Jrieben gemacht für immer. $)em

feiner ftarb bie fjrau, unb ber anbere ift fetber fort au3

biefem Seben.

2lm 5. September.

Srofcbem ich feit fahren in ber 9*äf)e ber £aub*

fhtmmensttnftalt 9Weer§burg wohne, tarn id) erft biefen

9ftorgen baju, einmal einer öffentlichen Prüfung bafelbft

anzuwohnen. Qn bem prächtigen Cftofoto*@chioffe ber

ehemaligen gürfkSBifdjÖfe oon ßonftanj, beffen Dtäume

iaj ebenfalls jum erftemnal feu), befinben fich unfere armen

fcaubftummen.

2Beld)e ^ronie be§ (schuffal§! 2lu§ einem prunf*

Bollen, oielbefudjten gürftenfcfjloffe fyxt bie £eit ein 2lfgl

gemacht für Saubftumme!

3ty hatte feine geit, lange mit ©ebanfen über

bc3 ©efchicfeS SKädjte ju befaffen. $)a§ ^ntereffe, welches

bie ßinber unb ihre SBilbung mir abgewannen, fcrjnitt

alle weiteren SHebengebanfen ab.

@§ hat mich feit fahren nichts fo fehr pfochologifch

intereffirt, n>ie heute biefe rebenben unb oernehmenben taub*

ftemmen ßinber . S)a§ #auptorgan ber (Seele für bie Slußen*

weit, ba§Dhr, ift tobt, unb alles mufj burch ben ©eftchtSfinn

auf baS ©ehirn fibertragen werben. ©§ ift nun intereffant,

biefe fcharf aufpaffenben 33licfe ber ftiuber ju fehen, mit
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bcnen fte oon bcn Sippen ber Sefjrer bic «Borte ablefen

unb barauf bie Slntroort geben mit ihrer ferner beroeg*

liefen, aber bod) gar roohl oerftänblidjen 3unÖe«

2BaS bie flinber fprachen, erjitfjlten, betrieben —

.

aHeS mar mit ebenfo neu als überrafchenb . namentlich

auc^ bie 3lrt, roie benfelben ^Begriffe beigebracht mürben,

eine Uebung, bie ber SRegierungSfommtffär, §crr Ober*

fdjulratt) Slrmbrufter, mir gur Sehr', vornehmen liefi.

$er heutige SßrüfungSfommiffär ber Sftnber mar

einft auch einer ber meinigen. 2US ich tm ftejember

1863 im ©tänbehauS ju Karlsruhe mit elf ßeibenS*

genoffen baS philologifche Staatsexamen machte , hielt

ber jugenblich fchöne unb überaus freunbliche Oberfchul*

rath 9lrmbrufter, oom eoangelifchen Sanbpfarrer eben gu

biefer SBürbe erhoben, Söache über uns bei ben fchrift«

liehen Arbeiten.

©r h^tte bi§ heute roeber an ftreunblidjfeit noch <*n

^ugenbfrifche abgenommen unb jeigte aufeeroem feine Spur
oon bem lebernen Söefen eines alten SdmlmanneS.—

$ch machte mir auf bem $eunroeg allerlei ©ebanfen

über bie taubftummen 3Jlcnfct)en. $8om mebtjinifd)en

Stanbpunft auS ift biefeS furchtbare Seiben rooht leicht

ju erflären. 5lber roarum fucht ©ott bie SRenfchheit

bamit heim? SBäre eS nicht beffer, nicht geboren gu fein

ober nach ber ©eburt ju fterben, als fo ju leben? Unb
ich bachte mir: $tefe Unglücfliehen ftnb mohl SBerfyeuge

©otteS, um uns übrigen 9ttenfchen ben hohen SBerth

oon Sprache unb ©ehör ju aeigen. Ohne Saubftumme
glaubte man, eS müfjte fo fein, ba& ade Sttenfchen hören
unb reben fönnen.

Unb bann barf fu'** au4 an cw befannteS

SBort beS §eilanbeS erinnert roerben: „<£S ift beffer,
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taub unb ffammt in8 günmelreidj einjugeljen, all fcbrenb

unb rebenb oerroorfen su »erben.*

$m 8. ©eptember.

2ll§ iä) geftern mid) auf eine „9fluttergotte§prebigt*

üoxbereiten follte, fonnte td) faft &u (einem guten @e*

banfen (ommen. 3$ bin feit Qa^ren burdj bie Sttai*

9lnbad)ten geroobnt, oft über bie feligfte Jungfrau &u pre*

bigen, unb liegt mir befcfjalb ba§ $^ema um fo weniger fern,

diesmal aber rootlte mir nid)t3 ^offenbe§ roeber in bie

^eber, nod) in ben ßopf. 9Jtübfam unb trocten fcfyrieb

id) enblid) ©inige§ nieber. $)a td) ober tyutt in bie

ßtrd)e (am, bie anböc^tige ©emetnbe, bie gefcbmücften

9ttuttergotte§btlber, bie gähnen fab, unb über aW bieS

unfere „grofie ©locfe" oom %f)wcm ^erab ibre eherne

©timme erbob, ba löfte ftd^ meine geiftige ®ürre. ©8 (am

plötjlid) ßeben unb SBärme in ba§ troc(ene ©ebein meiner

^rebtgt, unb id) prebigte mit ebenfo grofjer Suft, als id)

mit Unluft an ber ^rebigt gearbeitet ^atte.

9lm 9. (September.

2Bir feiern beute ben ©eburtStag unfere§ ©rofj*

l)erjog3. ©in SJlann au§ einer benachbarten ©emeinbe

(ommt nacb ber $ird)e ju mir unb bittet mid), Ü)tn ein

„©nabengefueb" an ben SanbeSfürften, ber eben auf ber

SBobenfeeinfel Hainau roetlt, ju fertigen. Qdj (ann über*

iaupt (eine Briefe fd)reiben unb wollte lieber betteln,

al§ einen SBriefftetter abfäffen. ^Briefe unb SBittgefudje

an bobe unb ^öc^fte #errfd)aften gelingen mir erft gar

mdjt. 9ftein Stnl ift berart fem oon ben üblieben

Lebensarten in berlei (ödjriftftüden, bafj id) mit bem
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bcften ©illeit nicht meig, rote man fotdje folgerecht

abfaßt.

Qd) fu$te baher bem Planne feine Sitte an mich

au$&ureben mit meinet Unfenntnifj in foldjcn fingen;

aber er meinte/ roenn einer #93fid)er ftellen" fönne, roerbe

er auch ba§ fönnen. Sluch ba§ hätte bei mir nicht ge*

roirtt. %a befannte er, feine grau roünfdje partout bie

Slbfenbung einer SBittfdjrtft, unb roenn er ofme eine folc^e

heimtäme, gäbe e§ SpeftateL Sefct griff ich nach ber

gcber unb erfüllte ben SBunfct) be§ armen 9Jcanne§, um
ihn cor bem Qoxn feiner (£t)ef)älfte ju fchütjen, roelche, um
mehrere 3af)re älter als er, ben jungen 9ftenfcf)en al§

SBittroe geheiratet hatte. 3$ befahl ihm aber fyod) unb
treuer, ja bem ©rof^erjog nicht ju nerrathen, bafc ich

ber (Schriftführer geroefen fei.

$er ©cburt§tag be§ £anbe§fürften roirb in unferem

füllen <5eebörfd)en fet>r eiufad; gefeiert. $a am Sage
juoor ein geiertag tft, ben meine Gebleute, al3 grofje

Verehrer ber SJZutter ©otte§, hoch halten, obroohl er

ftaatltch abbefretirt mürbe, fo nehmen fte ftd) feine 3ett,

ben ftaatlichen gefttag mitjumachen. (Sin gifct)er fagte

mir einmal nicht unlogifch: „%tx Staat hält auf ben
9Jcuttergotte§*$ag am 8. September nichts unb fann e§

barum un§ nicht übelnehmen, roenn mir ben (Staats*

geiertag am 9. September auch nicht begehen.*

3lm Sßorabenb läutet mein (Safriftan, ber alte 2lcr)t*

unboierjiger, mit feinen 9Jciniftranten*$Buben ben Sag
ein. 3roifcr)en bie ©locfentöne hinein brummt er bann
einige Lebensarten über gretheit unb 93olf3roohl. 2(m
s3)torgen h°lt bie S)orfmuftf bie geftgäfte im ÜlathhauS

am ©ee brunten ab, unb unter ihren naioen klängen
rücfen ber SBürgermeifter unb einige ©emeinberäthe in
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abgeblaßten <£ulinbern, gefolgt oon einigen ©renaroädjtem,

in bie Äirdje ein.

SHein bicfer £ef)rer, ein guter Patriot, ift in 58er*

jroeiflung. <£r mitt eine „^eftmeffe" geben, hie ©ing*

9Häbtf>en fmb ober in ben SReben an ber Arbeit unb. er

muji feine Stteffe folo fingen unb nod) bie Drgel baju

fajlagen. <£r arbeitet im Sdjroetfje feines 2lngefid)te§.

3?ad) bem ©otteSbienft ift „grüf)fd)oppen mit fton*

jett* beim „grifc". £ier toaftet ber SBürgermeifter. 21m

3lbenb oereinigen ftd) bie gleiten Jeftgäfte jum »anfett

beim geller am 6ee", unb ba fj&lt in ber SRegel mein

guter Seljrer bie geftrebe, bie, wie mir Ctyren&eugen oer*

fiebern, ftetS einige pifante 28enbungen enthält, <5o

fpraef) er im oorigen 3a§re, *n &efte* 2lbfid)t, über bie

3unaf»ne ber Saften, bie auf bem 9Sol(e liegen, unb

meinte bann entfdjulbtgenb: „2lber, e§ ift unferm ©rofc

fam felbft leib, ba& er fein Sßolf fo brüden mu&."

3luf biefeS Seib baute er bann, rebnerlfdj ganj richtig,

ba§ gunbament feine§ SoafteS.

gran3, ber ^ßolijei^iöac^tmeifter be§ S)orfe§, benimmt

ftdj al§ bie berufcnfte *ßerfönltd)teit be3 $age§. Unb

wenn längft atte§ jur Diulje gegangen ift, fteuert er fein

fd)roanfe§ $a*)r3eug/ oen voxl meinen 2Beingarten'fd)en

militärifdjen greunben ^m bebijtrten DffijierSfäbel in

ber Sttedjten, burdjg $>orf Innauf unb lägt mit ftam*

melnber 3unge, aber im beften preujjtfd)en ftialeft, ben

ßanbeSoater nod) einmal !>od) leben.

©o fpielen ftd) bei un§ große Dinge im Äleinen ab,

unb td> jage: „Honny soit qui mal y pense!"

3lm 14. ©eptember.

Sftein tyofyer !Rad)bar, ber ^ßrinj 2Bttt)elm oon S3aben,

beehrte midj tjeute mit feinem SBefud). 2113 mir am
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genfter meines SÖbfjnjimmerS ftanben unb über ba§

tieine ©arteten unb bie grünen SRebgelänbe jum ftiQen

<3ee l)inabfRauten, mochte ber ^rinj bie treffenbe SBe*

merfung: „©ie Ijaben ba einen fefjr ruhigen 3lufenthalt

für tyren unruhigen ©eift!
4'

©o fefjr biefe SBorte bewußt ober unbewußt ir)re

©pi$e gegen mtd) teerten, ebenfo feljr freuten fte midj,

weil fie ben Sftagel auf ben ftopf trafen. Qdj bin i:i

ber Tfjat überzeugt, baß bie ©infamfeit, in ber id) r)ier

SSocfye für 2Bod)e ©erbringe, mir ungemein gut unb notfy

tfjut. ©ie ift ba§ Sftieberfdjlagenbe für bie fanguinifct)en

glutba meines #unuu)tgen ©eifteS". 9ltlein, maS fanu
ber oom SEBcibc ©eborene für fein Temperament, für

feinmefjr ober weniger gesteigertes Seelenleben?

läßt fidt) bie Anlage olme Zweifel fteigern ober milbern,

je nad) ber 9BiHenSfraft unb bem Berufsleben beS (Sin*

jelnen — bod) ber ©runbton ift unb bleibt angeboren.

Db einer Steiteroffijier im 3#be 0Der 9tod)tmäcr)ter

in einem ((einen $)orfe ift, mad^t jebenfaHS oiele Unter*

fdjiebe bei gleichem Naturell, fiüx einen ©anguinifer

meiner 9lrt, ber &ugleid) ^ßriefter ift, f)at baS ftiUe,.

ruhige, monotone Sanblcbcn unbebingt großen SRu&en.

weiß eS, in ©efellfdjaft werbe id) „leidjtfumiö",

brum meibe id) fie aud), felbft feitbem id£> nid)t me^r
auf bem ®orfe lebe, obroofyl mir bie Seute fagen, id)

t)ötte. großes gefeHfdjaftlidjeS Talent. meine, eS ift

©cfyopenfyauer, ber einmal fetjr ma^r fagt: „©efeßigjfeit

gehört ju ben gefäljrlidrften, ja oerberblidrften Neigungen. 4'

Unb ber große 9ttcnfdjenfenner Jean de Labruyere fdjrteb

oor ^weilrnnbert Qatyren: „Tout notre mal vient de ne

pouvoir etre seuls." (W unfer ©lenb fommt ba&er, baß
wir nid)t allein fein (önnen.)
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33t§toeilen ift e§ mir aber bod) fülle. SBenn

idj an bunfeln Regentagen toeber lefen nod) fdjretben

fann unb ftunbenlang oon meinem ^enfter au§ über ben

najjfalten ©ee fnufd)aue, träumenb unb fmnenb, ba

fe^ne id) mid) oft nad) 3Jlenfd)en unb nad) Unterhaltung,

unb bie ©infamfeit fommt mir unheimlich oor. ^mmer
nut aQein fein mit feinem träumen mad)t bie ©ecle

für Slugenblicfe fchauerlid) öbe.

SBei ©onnenfehein unb leiblichem SÖohlbefinben ent*

fcfjabigt mich bie Ratur für alles, unb id) gäbe meine

einfamen ©änge am ©ee um feine ©efellfchaft ber SBelt.

Somme id) aber in bie ©efellfchaft ber ©täbte, nrie j. 93.

beim Sanbtag, fo tuirb mir ba§ £oben unb Särmen unb

Reben balb juroiber, unb idt) fud)e weit brausen oor

ber Stabt bie ©tille unb Ruhe ber Statur auf; #eim*

gefegt, fühle td) ftet§ bie Söahrfjeit be3 ©djopen*

Üauer'fchen ©a$e§: „%k attermeifte ©efellfchaft ift fo

befdjaffen, ba&, toer fie mit ber ©tnfamfeit oertaufd)t,

einen guten §anbel macht/

Unb lernen leben in ©efeüfdjaft mix,

Sjt'ö (Sinfamfeit, bie uns Ief)rt fterben —

ruft SBoron fo fdjön au§. Unb ba§ ©terben lernen

ift n>of)t bie befte ©tubie, bie mir ^ienteben betreiben

fönnten. —
3dj habe biefer Sage eine Seftüre in bie £anb ge*

mnnmen, bie man eigentlich oor geroiffen Scuten nicht

nennen foUte, toenn man nicht in ben 93erbacf)t halber

Hexerei fommen roiH. (53 ift ßeine.

diejenigen Seute], benen ber Rame §eine ein ©reuel

ift, hoben feine ©Triften allermeift gar nicht gelefcn.

§eine ift unb bleibt eines ber größten £}icf)tergeme3 unferer
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beutfdjen ßiteratur, unb bei einem ©ente fann man
immer lernen, SUtan mag ©eine mit iHed^t friool, ctmifd),

religionslos nennen, aber e$ finben fid> bei Umt tro^bem

nod) fo oiete perlen ebelfter 9Irt, baß aud) ber ftrengfte

dato ifnt mit ©enuß unb Stufen lefen fann. ©eine

fiurtf unb fein ©umor fmb oon jauberfwfter 3ftadjt,

jene begeifternb, biefer unterfjaltenb. Unb wer felbft ju

©umor geneigt i|t, wirb in biefem ^aun Jeben anberen

©umor unb SEBitj übertroffen finben.

Qd) bin überzeugt, baß ©eine nodj feinem ernftlirf)

religiösen 9ttenfcf>en bie Religion genommen ober aud)

nur mit bem geringften .ßroetfel angeftecft §at. 2Ber

biefen jübtfdjen $ämon einmal fennt, mirb iljm in

biefer ftidjtung nict)t ba3 SHinbefte glauben. 3Iber frei*

lid) ift er feine Settüre für junge ßeute.

Um aber oon ©eine nidjt ju fefjr oerjaubert ju

werben, treibe td) nebenher fjollänbifdje ©pradjftubien,

unb ber troctene, breite ©rnjfc biefer Sprache forgt für

ba§ nötige @leid&geioid)t in meiner (Seelenftimmung.

9lm 17. (September.

3$ fomme nochmals auf ©eine jurüct. 3$ bin

an feiner Slbljanblung über ©efdndjte ber Religion unb

$fjitofopl)ie in $eutfd)lanb. 2Ber biefe Klaubereien, au. t

näd)ft für fjranjofen gefd)rieben, lieft, wirb, fo niel

©etftreidjeS unb DrigineUeS er aud) barin finbet, am
©nbe bod) nid)t entfReiben fönnen, ob e3 bem ©atnr,

ber fie ftreibt, ©ruft ober ©paß mar. @r fdjroärmt

für§ Mittelalter, für§ ^önd)tfntm, für ben „tfjeuern

^ann" Sut^er, f)ängt aber jebem nad> bem fiob

roieber feine fatnrifdjen SBemerfungen an, bie wie
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bct „^ferbefug" be3 $eufel§ plöttfidj Ijeroorfdjauen unb
aHe§ oorfyer ©efagte in ^roeifet Steden.

@§ ift überhaupt #eine nic$t mögltd), längere Qtit

in l)öfjeren, ernften, reinen Sphären au weilen. ®§ jiefjt

ifm nad) ben f)errlid)ften ©djjilberungen plöfclief) mieber

I)inab in bie beißenbe 6atnre ober in§ Sriotale.

3d) möchte fagen, biefer SUlcnfdt) war ein fleiner

Teufel — im Sidfjtgeroanbe unb mit ben <£ngel§flügeln

be§ ®eme§.

Senn iljm bei feinen religiö&pljilofopfjtfcfjen S3c*

tradjtungen eine§ ernft ift, fo mag e§ ba§ Urtfyetf über

fieffing unb ßant fein, ein Urteil, fo feingeiftig, nrie e§

nur ein ©enie über ein ©enie geben fann.

3$ habe, nac^bem id) bei itmt ben ^Ibfcfjnitt „93on Sutyer

bi§ ßant" ^eute gelefen hatte, gleidt) barauf be§ 33ergieid)§

halber ein anbereS 93uct> in bie £>anb genommen unb in

ben sJtod)tgebanfen be§ ^eiligen 9luguftmu§ ba3 Kapitel

gelefen: ^^ß^ilofop^ie unb Dteligion*, unb e§ warb mir

in Wlutty wie einem, ber eben au§ einem mit elettrt*

jdjem Sickte beleuchteten ftonjertfaale, in meinem bie

luftigften SOßaljer oon ©traufj gegeben mürben, heraus*

tritt, in einem herrlichen, gothifchen ®om nieberfniet unb
bem Requiem oou Sttojart laufet, roo jeber $aft ihn
mit bem erhabenften ©ruft bureffoittert.

SDBte roirft ber große SIfrifaner mit wenig ©äfcen
feiner hochpoetifchen ©prache bie ganje £eere unb £ohl*
Wt ber ^Ijilofop^ie unb if)re§ ©rfafceS für Religion
nieber, unb wie jauberhaft überroaltigenb baut er oor
un§ auf „bie fjityere ©ebteterin, bie heilige Religion,
bie mit königlichem ftuße bie (Srbe berührt unb ihr £aupt
übet bie ©terne ergebt- ! „©leich ber Saube/ ruft ba§
heilige ©enie eines SluguftinuS auS, „bie ber ^roeite

$an3jalo6, Surre Blätter. II. 6
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2toter be§ 9JknfchengefRechtes nach bcr oerheerenben

Ueberfchroemmung auSfanbte, überfchaue ich bie ©rbe

unb finbe ba feinen $latj, roo id) fic^cr ruhen fönnte.

sMeS ift SBermefung, bie mich tobtet, (Sumpf, ber unter

meinen güfjen meiert unb toorin ich oerfinfe. 9iut bein

trtumphirenbeS (Schifflein, heilige Religion, fchroimmt

ftdjer über ber fumpfigen (£rbe unb fann mir eine fixere

Zuflucht geroähren!"

$eine füt)rt unS alle pr)ilofopt)ifct>en ©gfteme ber

größten beutfehen Genfer oor unb jeigt bann, nrie fte

alle, Kant, Richte, (Stelling, fpäter roieber oon ihren

Gnftemen ab* unb jurücffielen in bie 3lrme beS ©laubenS

ober ihrer früheren ©egner. Unb auS alT Diefen p^ilo*

fopejifetjen Negationen beS pofttioen ©laubenS geht nach

£eine fchließlicf) ber Kommunismus in 2)eutfd)lanb fjeroor.

„$)ie 93ernid)tung beS ©laubenS an ben Gimmel/ fchrieb

er im $a\)xz 1852, „§at nicht bloß eine moralifdje, fonbern

auch eine politifdje SÖBirffamfcit: bie 3ftaffen tragen nicht

mehr mit chriftlicher ©ebulb ihr irbifdjeS ©lenb unb

lechjen nach ©lücffeligfett auf (Erben. £)er Kommunismus

ift eine natürliche golge ber burch bie beutfdje ^ßr)tlofopr)ie

oeränberten SOBeltanfdtjauung, unb er oerbreitet ftch über

ganj $)eutfchlanb. (SS ift eine ebenfo natürliche @r*

fcheinung, baß bie Proletarier in ihrem 9lnfampf gegen

baS SBeftehenbe bie fortgefchrtttenften ©eifter, bie 5ßr)ilo*

foppen ber großen (Schule, als gührer beft^en. Qene

gehen über oon ber S)oftrin jur %tyat, bem legten Qmed
aUeS $)enlen3, unb formuliren baS Programm. 93>ie

lautet eS? 3$ §ab' eS längft geträumt unb auSgefprochen

in ben SBorten: ,3Bir motten feine ©anSfülotten fein,

feine frugalen Bürger, feine wohlfeilen ^räftbenten; roir

ftiften eine 3)emofratie gleichherrlicher, glcichhciltgcr,
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gleidjbefeltgter ©ötter. Qftr verlangt einfädle $rad)ten,

entfjaltfame Sitten unb ungeroürjte ©enüffe; wir Inn*

gegen Bedangen Hefter unb 5lmbrofta, *ßurpurmäntel,

foftbare 2Bol)lgerücf)e, SBoHuft unb $tad)t, lacfyenben

Sftnmpfjentanj, SJlufif unb ftomöbien.' $)tefe SBorte

ftefyen in meinem SBucfye „De l'Allemagne", roo icf) be*

ftimmt oorauSgefagt l)abe, ba& bie politifdje tfteoolution

ber 3)eutfd)en auS jener ^ß^ilofop^ie feeroorgeljen wirb,

beten ©ufteme man fo oft als eitel ©cfjolaftif oerfdjricen.

3$ l)atte leicht propfjeaeien! 3$ tyatte ja gefefjen, wie

bie geljarnifdjten SJlänner cmporroacf)fen, bie mit ifjrem

5Ba|fengetümmel bie 3Belt erfüllen, aber au$ leiber fiel)

unter einanber erroürgen werben!"

2Bic t>iel näljer fielen mir Ijeute, oierjig Qa^re

fpater, ber ©eine^c^en *ßropf)ejeiung!?

Unb wie !lar fjat #eine bie SBebeutung be§ (Stiften»

tlnimg für bie leibenbe 9Henfd)l)eit erfannt! @r f)offt

$roar, bie Sftadjtommen mürben fdjöner unb glücfüctjer

fein al§ mir, weil er an ben gortfdjritt glaubt unb

glaubt, baf? bie 3Jlenfc^^eit fn'enieben jur „Olücffeligfeit

beftimmt fei", ©r bejeid)net biefen ©lauben aber fofort

mieber mit Stecht al§ eine tf)örid)te Hoffnung. 2ßenn

aber, meint er, bie SJtenfdjfjeit ju eroigem ©lenb oerbammt

fei, fo fotte man baS (Sljriftentfjum ju erhalten fudjen

unb barfug unb in ber 2Jlönd)3futte burdj ©uropa

laufen, bie SRtdjtigfett aller ©üter unb ©ntfagung prebigen

unb bem gegeißelten 9flenfd)en ba§ tröftenbe Ärujtftf

vorhalten.

UeberaU finben mir bei unfem glaubenSlofen

großen ©eiftern biefelben Söiberfprüc&e, bie roeit mäcf)*

tiger für ba§ ©fyriftentfjum fprec^en, als tyr ©pott

gegen baSfelbe.
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s2lm 21. (September.

9ll§ id£) ßeftem mit meinem alten Gegner nor bem

*ßfarrf)aufe, anf bem f(einen ^ßlatje an ber ftird&e, ftunb

unb über ba§ SBetter unb bie Defterreidjer in S8o§nien ge*

fproben fjatte, faßte er: „9luf ber ©teile, roo ©ie ftefjen,

ließt aud) ein alter Dcfterreic^er.
4
' 3$ ftun^ auf ^art*

ßetretenem Äircfyroeß, aber efyebem mar f)tcr ber griebljof,

beffen ©puren Ijeute ßanj nerfdjrounben fmb.

•äftein ©afriftan erjäfylte mir nun, baf$ unter meinen

güjjen ein ©raf guccato beßraben ließe. ©r fei §aupt*

mann unb ^ommanbant ber 3cf*un9 ©of)enttmel ßeroefen,

fyabe fte olme SBertfjeibißunß ben granjofen überliefert

unb fei abßefctjt unb f)ierl)er „tn§ ©lenb", b. t. in bie

93erbannunß, ßefd)icft roorben. ^aljrelanß *)al,ß e* m
$aßnau gelebt unb, al§ man ilm beßraben, fei mein

©rjät)ler al3 Slnabe am ©rab ßeftanben.

Sfticfjtiß fanb icf) im $obtcnbud) ber Pfarrei, bafj ein

©raf -äJlarfuS ÜJlaria üon guccato, au3 ^arenja in

Qllurten, ©ruber be§ rufjtfdjen ©eneralS gleichen tarnen»,

fönißlicf) roürttemberßtfdjer ©belfnabe unb faiferlid)

fönißlid) öfterreidufdjer Hauptmann, f)ier ßeftorben unt>

am 15. ftejember 1821 beßraben morben fei. ©r foH

feftr armfeliß unb nerlaffen gelebt Ijaben. $)er $id)tcr

faßt ja:

Sebent iji baS (Slenb ftnfter,

3ebem glänjt fein SSaterlanb.

3$ flnbe, bafj be§ ©rafen ©rtf ein fd)öne§ mar;

benn id) lebe fdjon feit Qafyren ßerne in bem Diepgen

„@lenb" am rounberooHen SBobenfee. 2Ba3 ben SRann

aber am meiften mochte ßebrücft ^aben als ©olbat, mirb

bie Infamie geroefen fein, bie er fiel) sugejoßen.
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lUbttgenS trug et triebt bic #auptfd)ulb an bet

Uebetoabe. (St n>at nur einer bet wenigen alten $aupt<

leute auf bet Sfefhuig, bie mit bem ftommanbanten roe^t*

lo§ fief) aufgaben.

SRieinanb etfennt metyt bie Stätte, roo bet tttntifdje

©raf fein ©tab gefunben. Wut idj will jefct btSroeilen

feinet gebenfen, bet fetne bet ©eimatf) ofme ©tbenttoft

unb e!)tlo§ ju ©tabe ging.

2lm 27. Septembet.

(£§ ift am SBobcnfee nie frönet, als im Septembet.

Set §immel Italiens fommt ba übet bie Sllpen Ijetübet

unb madf)t bem fdjroäbifdjen 3Jleet feinen SBefucty. Meinet,

blauet 5let^cr etgie&t ftd) vom SänttS tyetab in bie gtüne

Sinti) unb netftlbett bie SHebgelanbe unb bie SBälbet

an ben Ufetn Inn. Staju §ettfd)t eine Zeitige Stille in bet

ganjen SKatut unb übet bem Spiegel be§ SfleeteS, al§

wollte alles, roaS lebt unb fcfjroebt, in uetflättet 2lnbad)t

fdnueigen.

3$ fjatte l)eute 9lbenb lange in biefe ftille #ett*

lidjfeit f)ineingefcf)aut unb ging bann am Saume be§

2Balbe8 fjtn. S)a, roo ba§ gelb eine gto[je SBudjt in bie

Samten Ijineingejeidjnet, ttaf id) meinen alten Saftiftan,

ben „gtojjen Äübele*, wie bie §agnauet ifm nad) feinet

£eibe§limge unb feinem @efd)led)t3namen nennen. @t

fafc auf einem gtogen Sftatfftein, bet nodjf ba§ ftloftet*

rcappen ttug unb 2Balb unb gelb bet ^löftet Salem
unb 5Beingatten ttennte. 2)ott btüben fyaeften fein SBeib

unb eine $od)tet „SBobenbitnen" au§ bet (Stbe. ®et
2Ute ^atte eben ben SBagen mit bem magetn ftüfjlein

gebraut, um „ba§ Sötob bet 5ltmen" ^eimaufü^ten. $ie
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Arbeiterinnen roaren noch nicht fertig, unb er ruhte am

SÖßalbranbe au§. 3$ fragte it)n, ob ba§ ftartoffelfelb

fein (£tgentf)um fei. @r verneinte bie grage. ®$ fei /rein

9ßad)tacfer oom Staat". S)a§ gelb ringsum ^abe ehebem

ben ßlöftern gehört, unb ba§ feien, fo tyabe er oft oon

feinen ©Itcrn gehört, gute Reiten geroefen. $ie $agnauer

hätten ben ßlöftern bie Sieben bebaut um ben falben

(Srtrag. $er 5lbt habe alles jum $8au geliefert, jebem

ein (Stücf gelb jum Kartoffel« unb ©emüfe*S8au gefchenft,

unb im SBinter fei ber ^loftermüfler angefahren unb habe

auf Abrechnung im nädjften §erbft ba§ Sftehl uori $au§

geführt, ^ie Seute Ratten bamalS, aufjer ihrer §ütte,

lein ©igenthum befeffen, aber auch feine ©djulben ge*

habt. $eute fei einer ©igentljümer nur bem tarnen

nach, in 2Birflicf)feit gehöre aHe§ ben ©laubigem. 3)ie

SBürger im $)orf befäfjen fomit ebenfomenig al§ früher,

nur trügen fie oiel mehr (Sorgen um§ Rahlen DCr ©Bulben

unb 3^nfen. fa&c ma^ fc*nc Selber ju pachten, unb

im SBinter fomme ftatt be§ ftloftermütlerä oielfadj ber

©erichtSüoHjieher.

Qd) berounberte, roie fdjon oft, bie gefunbe SogiC

meinet ©atriftanS, ber überhaupt ein fet)r oernünftiger

Sojittlpolitifer ift, trofcbem er nie eine „$orlefung" im

Seben gehört fyat

9kch ©aufe gefommen, fanb ich ocn ^Brief «in«*

jungen, befreunbeten Angeftellten, ber ftdt) betlagt über

bie gudjfereien feines SBorgefelften, „ber ein $>ummfopf

fei!" 3ch finbe biefeS ^ifjoerhältnifc fehr erflärlich-

£)er junge Sttann ift fehr begabt. SBenn aber ein

Talent mit einer SBoroirtheit in bie ^ofttion be§ Unter»

gebenen jutn SBorgefefcten fommt, fo wirb ba§ nie gut

thutu
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35er ^Begabtere wirb bie <Sd)roäd)e beS anbern

fofort merfen, in bat bcfanntcn gefjter 9eiftrcid)er

$lenfdjen fallen unb bie ^unge nidf)t jügeln. $)em billigen

Genfer unb SBorgefefcten werben bie 39emertungen feines

Untergebenen ju Dhren getragen, unb ba er it)n fdjott

Borger 1)a$t, eben weil er nicht bümmer ift, als er

felber, fo gießt bie Shritif Del ins fteuer, unb baS

,&ujoniren" gibt fld) üon fclbft.

3d> fenne in ber Dichtung (ein roahrereS Söort, als

ba§ beS alten Lichtenberg, ber ba fagt: „©enriffen Leuten

ift ein SJtann oon ©etft ein fataleres ©eftfjopf, als ber

beflarirtefte ©churfe/ SBcnn aber gar ber 3ftann von

©eift ber Untergebene oon $)ummföpfen ift, bann toet)«

tym! <£r ftctjt jroei gefährlichen dächten gegenüber —
ber Dummheit unb ber in ber Siegel mit ihr r-ereinten

$o§t)ett, unb beibe ju „$ferb*, roährenb er ju guß

gefyen muß.

$atentt>oUer unb geiftreicher fein, als feine Sttit-

menfdjen, ift überhaupt eine fehr gefährliche ©abe. 2ftan

femn auch *>aS SBort anroenben: „©S roanbelt nie«

manb ungeftraft unter ^ßalmen."

$ie ©abe ift gefährlich für ben fBefifeet wegen

innerer unb äußerer ©efatjren. (Gefahren r»on innen

ftnb Langel an 3)emuth, ©elbftübert)ebung unb atteS,

roaä brum unb bran hängt; ©efatjren von äugen ber

§aß unb Stoib ber SBomirten unb alles, roaS aus biefen

üueUen fließt.

$arum ift auch biefe IHofe nicht ohne dornen.

$>em jungen ^Beamten aber fdjrteb ich — n?aS alte

unb junge ^Beamte, ©eiftliche unb SlngeftcKte in allen*

faUftger Sage fich merfen mögen, folgenbeS: „Lieber, junger

gteunb! SBergeffen ©ie nie, baß SBefcheibeuheit jebem

Digitized by Google



S8

jungen 9ttann roo^I gejtemt, einen talentvollen aber ge*

rabcju liebenStoürbig mad)t. 3ü9^n ®w 3töre 3unfi
c>

urteilen unb fritirtren ©ie nie Öftre 93orgefe&ten, aucf)

wenn fie QciftiQ toeit untet ^Ijnen fteljen. hänfen (Sie

bem lieben ©ott, bafj er©te mit f)errlid)eren ©aben au§>

geftattet, als jene — aber fdjroeigen ©ie. ßaffen (Sie

c§ ja öftren SBorgefefcten nie merfen, baf$ ©ie beren gei*

füge ©d)toä'd)e fennen. Sieben ©ie im Umgang mit U)nen

nie geiftretd), fonbem platt unb bomirt. Sßergeffen (Sie

nid>t, bafc 3auntönige eben aud) Könige ftnb unb (Sie

in iftrem ©efjege roolmen. £ören ©ie meine toarnenbe

Stimme, laffen ©ie ftd) belehren, unb ©te werben frieb*

lidje Sage feigen unb ftarrterc machen! 1'

3lm 28. (September.

©in *ßrofeffor au§ bem $reufjifd)en mar Ijeute einige

©tunben bei mir unb befestigte ftd), ba ein ^rofeffor

feine Statur nie unb nirgenbS oerleugnen fann, bamit,

bie alten $8üd)er ber ^farrbibliotyef su burdfrftöbern. (£r

fanb bei biefer ©$au audj eine „2lug§burger Drbinari

«ßoftjeitung* oom Satire 1774, bie icb noef) nie &nr

§tmb gehabt Ijatte, bie icf) aber fettbem einigemal bur$*

blättert l)abe.

2Ber feljen miß, roa§ au§ ber treffe feit 100 Qaljten

geroorben ift, ber roirb burd) ba§ Sefen einer beutfdjen

Leitung au§ bem oorigen ^aljrljunbert merfioürbtge Unter*

fct)iebe finben. 2Bie natu erjä'fjlt bie alte Rettung ifjre

Wad>rid)tett, wie frteblid) ftnb ifjre Slrtifel! 2Bie ein

alter ©rofjoater feinen ©nfeln, fo erjctylt fie bie Söelt*

ereigniffe unb bie 3ettgefd)icl)te. 9ttan meint, man lefe

in einer alten gamtlienctyrontf.
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#eute ift bie treffe Sßrofeffor, ©dmlmeifter, fR\d)Ux

unb genfer geworben; fte toid und legten , oorbociren,

tyre $tnftd>ten beibringen , un3 fritiflren, »erliefen, oer*

f)öf)nen, oerfpotten. Äurjum, wenn man in ben frühem

$tättern glaubt, ein alter ©rogoater ober eine 9Äulmte

in ber ©pmnftube erjage unb rebigire, fo meint man

jefct gar oft, eine ßegion böfer ©elfter babe ftd) ber

treffe bemächtigt unb betöre, belüge, l)öfme unb $e$e

Die arme 9Wenfd)^eit. Unb, mag ba§ ©efdF)rlidjfte ift,

Saufenben ift if)re geitung fjeute iljr atte§ geworben: ibr

^oangelium, iljr &atedji§mu§, nid)t blofj in polttifdjer,

jonbern auef) in religiöfer 93ejief)ung. <£§ gibt un$äf)lige

tÖlenft^en, benen ba§ geitungSlefen äum täglichen SBrob

gehört, unb jebe <3citun9 M ^rc eigenen ©laubigen,

bie uid)t fjöljer fdjroören, al3 auf ba§, n>a§ ber geitungS*

föjreiber itjnen täglid) auftifdjt.

SB&Ijrcnb id) biefe§ nieberfdjreibe, ruft ein roanberaber

$omöbiant feine fjeute 9lbenb in unferm £>orf gu gebenbe

ßomöbie mit ben SBorten au§: wirb gegeben ©eno*

oefa ober bie SBerföfynung auf ber ®iegfrteb§burg, ganj

getreu nad) bem 93udj." @o wie biefer ©djaufpieler

glaubt, e8 genüge, treu nad) bem *8ud) ju fpielen, fo

finben mir unjäf)lige SJlcnfcben bie getreu nad) iljrer

Leitung benten, reben unb fyanbeln, ot)ne ftd) je &u fragen,

ob bag alle§, roa§ tljnen bie 3eitunÖ »otmad&t, maljr ift

unb ben 93erl)ältniffen entfpriest. Unb gu biefen SJlen*

fdjen gehört eine Unjafjl oon ©ebilbeten unb §alb»

gebilbeten.

ift einerfett§ betrübenb, anberfeits fomtfd), wenn

man foIcr)e ßcute politiftren f)ört unb merft, rote fte lebig*

lid) tyretn Seibblatt natfireben unb am 9*ad)mittag ober

am 9lbenb in f)of)er <ßolittf madjen, nad)bem fte am
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ficht f)eut' ju $08 vielfach fagen : ,$er 9ttenfch ijt {eine

Leitung/ Uub wenn einft ber ©at> ging: fürchte

ben, ber nur ein $8ud) gelefen", fo tonn man ^eute

fagen: „<S%xtdi\d) bie 5Henfchen, bie nur eine ßeitunß

lefen unb ouf fic fchroören."

(£8 ift mir beim ©ebenfen on ihre gefährliche 9Hcdjt

fdjon burch ben $opf gegangen , wer oon beiben, ba£

*ßuloer ober bie treffe, am mcifteu Schoben anrichte in

ber 3Belt. 93eibe treten nicht fo fern oon einanber auf,

unb beibe haben unermeßliche Sötrfungen hetoorgerufen.

©ie ftnb eigentlich bie Präger ber neuern geit. 203er

ober meinen wollte, beibe feien „Ausgeburten ber §öuV,
hat noch nie über ihren Sflu^eu nochgebacht unb barf ftdj

tröften, benn e§ wirb ihm niemaub nad) jagen, baß er

ba£ ^ßuloer erfuubcn hQ&e»

2lm 2. Oftober.

%k jroet letjtocrgangenen £age habe ich lieber

einmal in ©efeüfchaf t augebracht. $ch habe einige greunbe

befugt in ber benachbarten oberfchtoäbifchen Stobt 9iat>en§*

bürg, im ©tommlanbe ber SBelfen, unb mit ihnen einen

2Iu3flug gemocht. 2Ber bog h«tere 93ilb einer altfdhroä*

bifchen, bürgerlichen <Stabt fehen miß, ber muß nach

IHaoenSburg gehen. 3Bcr fehen roill, wie frieblich e3 im
ßonbe SBürttemberg ift unb roie bort „Stühe be§ SBürger^

erfteS SBebürfniß", ber braucht nur an einem ber ge*

roöhnlichen Sage über ben breiten, fonnigen, menfcfjen*

leeren SJlarftolatj #laoen§burg§ &u roanbeln. SRiemanb

roürbe glauben, baß hier einft bie friegerifchen @efchlecr)ter

ber SBclfen unb ©oljenftaufen au§* unb einbogen, roenn
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nid>t bct „aHeljifacf", ein fteinalter Sfjurm, an jene

ßeiten erinnerte.

@ine &unftgeroerbe*9lu§ftellung, roeldje als big juni

1. Dftober bauemb angefetjt war, rourbe in altfd)n>5*

bifd^er 2Beife am 29. September gcf^loffcn^ unb roer,

wie id), am 30. fte befeben wollte, mar betrogen. Qwax
fat) id) nod) bie ftoljen fallen unb einige S3uben ber

^luSftellung, ein paar Seidjenfteine, oon benen id) feinen

©ä)luf$ auf ba§ ©anje machen will, fonft fäme ba§ heutige

DtooenSburg in tiefen Statten gegen ba§ mittelalterliche,

roeldjeS bie ^ßapierfabrifation auS Sumpen erfanb, unb

in bem bie Stynen ber £>olbeine gelebt l)aben.

©tma§ fpät, aber immerbin für bie 9^ad)n)elt früf)

genug, errichten bic SKaoenSburger ein ©iegeSbenfmal

an bie $al)re 1870/71, wo bie warferu (Schwaben mit

bem alten SRubme gefönten fyaben.

Steine Jyreunbe, Dr. ©tiegele junior unb Domänen*

tatb a. ©djüle, führten mid) ju bem in ©djmaben mebr

als irgenbmo üblid)en grüf)fd)oppen — in ben „©toreben*

brau", 3$ tränt jwar nid)t§, flaute aber gerne bem

friebltdjen SBtlbe all' $erer &u, bie am borgen fdjon

natf) ber ©tunbe ftd) gefeint:

3Bo man in ftcf) gefyt unb benft,

SBo man einen guten trinft.

3118 id) am Slbenb wieber ba^in tarn, um felbft mit*

jutrinten, ba mar trot> ber Ueberfütle an ©äften ba§

frteblidje gufammenfein ebenfo ungetrübt, rote am SDRor*

gen. ©eiftlidje, Bürger, Arbeiter, Offiziere — aHeS fa{j

ofme Unterfdjieb in ber großen SBierftube unb tränt,

tränt, traut. üftirgenbS eine Leitung, unb tein 2Bort

oon *ßolitif.

S)a3 einjige «geidjen jricbltdjen Kampfes waren bie
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fdjmar&en ©d&rotförner, weldje bie SteHnerinnen in ben

$änben Rotten , unb von benen fte (ei jebem @Ha3, baS

fie frebensten, bem ©aft eines al§ ®d)ulbfd)etn in ben

porzellanenen Unterfatf be§ 33edjer§ gleiten liegen. $)tefe

pratttfdje, originelle fd)n>äbifd>e 2lrt, bie SRedjnung leicht

ju finben, gefiel mir.

SftidjtS raubt einem beulten Printer meljr bie ^reube

am Sfleftar beS ©ambrmuS, als wenn er nad) jebem

©poppen in bie Safdje greifen unb bejahen foll. 9lid)t$

»ergibt aber ein biertrinfenber ©ermane leichter, al3 nrie

oiel er getrunfen fwt, unb fo ift biefeS ftille Sombarbe*

ment ber ÄeUnerin in bie sßorjellantaffe ein rityrenbeS

geilen beutfetyen ©rfinbung§geifte§ unb ein ftarfer gaftor

in ber SBonne be3 ftillen, e^rlidEjen Printers.

%\z $auptfad)e be§ $age3 fiel aber giüifdjen ben

erften unb groeiten SBefud) im ©totdjenbräu, unfere2lu§fafjrt

auf bie SBalbburg am Stacfymittag be§ 29. ©eptember.

©cfyon oft, roenn idj an fonnenoergolbeten Slbenben

auf ber fleinen 9lnf)öfje hinter meinem Xorfe Einging

unb meine SBlicfe oom ©ee weg bem fernen $öljen*

jug ber oberfdfjroä'bifdjen SBerge gulenfte, Ijatte idj

im 9lbenblid)t auf malbiger #öl)e bie SBalbburg

glänjen fe^en unb mir jeweilig gebaut, meld)' rounber*

bare ©d&au über ©ebirg unb ©ee jene SBurg bieten

mügte.

£eute mar id) nad) 9taoen§burg gefommen oorab

mit ber 9lbftd)t, ba§ fernblicfenbe ©d)lo)j gu befugen

unb einmal oon bort fyer gu flauen, molnn tdj fo oft

fd)on geflaut fjatte.

Steine oorgenannten greunbe begleiteten mid). Qu beS

£)oftor§ fyod) elegantem 3toeifpänner ging'3 ba£ Weitere

$f)äld)en beS glabbacfjeS hinauf, oorbei an ber alten

Digitized by Google



— 93 -

Reitsburg, ber Urahne bcr ©tobt. $)enn efjebem Ijtef ba§

©clfenfdilojj ba oben 9taoen§burg, gab aber bicfcn tarnen

ber %oti)tuc btunten unb behielt für fid) nur ben SBor*

namcn be§ ©eiligen 08itu§), bem bie SBurgtapeue ge*

toeifjt mar.

$d) #ttte !aum gebort, bafj ein fo retjenbeS

£interlanb bie alte SKeidjSftabt jierc. Ueberall grüne

hatten, ltdjte SDBalber, rinnenbe SQBaffer, Heine ©een,

6e(jaglid)e £äufer. ©3 fam mir faft cor wie ber 2Bcg

wm ©amalboli nad) Neapel. mir aber auf bie

Ijalbe §ölje be§ £f)ale§ famen, ba fagten mir meine 33e»

ßlcitcr, baf$ ba§ $)orf bort brüben ©rünfraut feige

— unb alle «ßoefte fdjroanb in mir oor Slerger. Ucberatl

ßuft unb £)uft, 2Balb unb Siefe, ftlang unb (Sang —
unb bod) fjat man ben Ort auf biefem, fo lieblich oon

ber Mutter Statur angefauchten §lecf ba§ ©rünfraut

genannt — ein toafrer £>ofm auf jebe «ßoefte in ber

ißatur! ©tatt nad) gorft unb £atn, natf) SBiefe unb

OueKe ju flauen unb barnad) ba§ $)orf gu benennen,

tjing man tym ben namenlog »rofaifdjen Xitel ®rün<

traut an! günoaljr, ein ©efroabenftreief fefilbbürger*

liajfter 2lrt!

Pfarrer oon ©rünfraut aber möchte id) um aüeS

in ber SBelt nidt>t fein unb feigen. Unb, wenn idt) eine

Stimme fätte roie ber §aH beS Niagara, idj mürbe ben

(£inroof)nern ©rünfrautS jurufen: „©eljt projeffionS»

weife unb barfug nadj ©tuttgart unb bittet euern ftönig,

bajj er eud) einen anbern tarnen gebe, benn am jüngften

Sage nod) werbet iljr oon aßen «Rationen au§gelad)t

als bie ,©rünfräuter au§ ©d)toaben'.*

©rünfraut unb SBalbburg, nebenetnanber in un*

mittelbarer Sftälje, bilben einen ftontraft, wie er Harter
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in ber ©efd)idjte bcr DrtSbenennungen md)t gebaut

werben fann.

2Ba§ bie Sttadjt ber ©ewof)nf)ett bewirft, faf) icf) an

meinen jwei greunben. $)ie tonnten meinen Slerger

gar nidjt begreifen unb meinten, ©rünfraut fei fein

fo übler Warne. (£3 muß f>alb unb f)atb in allen

©djwaben etwa§ Itcgen, wa§ an ©cf)wabenftreicf)en

JJreube bat, fonft t)ätte namentlich ber fcfjöngeiftige ©ofjn

bc§ 5le§culap unmöglich ben S)orfnamcn oertheibigen

fönnen. —
2Bir fuhren im ©treit um ©rünfraut weiter, bis

auf bic £>od)cbene, wo fictj bie Sßalbburg balb präfen*

tirte unb mich ben 9lerger oergeffen lieg. 2luf einem

Don büftern Mannen eingefüllten SBergfegel fchaut bie

alte SBurg, im Slbenblichte glänjenb, au3 ihrem grünen

SGSalb heroor. ^u ihren gü&en liegt, oerfteeft unb fdmS*

fudjenb, ba§ fleine Dörfchen gleiten WamenS.

SBalb ftanben mir im ©chlofjfjof.

$)er ©chlojjmächter, feines Richens ein ebrfamer

©chreiner unb Stnftreicher, mit ber 9Kiene eine§ alten 3)orf

*

fcbulmetfterS, trieb ein fehr frieblicheS $antiren. (Sr

ftridj) einige reparirte Herrgötter" (ßrujifijce) an für

Söauernftuben. Wie hätten mof)l bie vergangenen SHitter

unb ©rafen oon SBalbburg in ihren Sagen geahnt, bajj

nach wenigen .^ahrbunberten ein ©eoatter Schreiner bie

einjige Söefatmng ihres noch wohl erhaltenen, ftoljen

©cbloffeS fein werbe, unb bafj ba, wo Söaffen flirrten,

(Sporen raffelten unb ©treitroffe fieb bäumten, einft ein

2lnftreid)er feinen faben "JJinfel führen würbe!

®er £)omänenratb fannte ben unfdjulbigen SBurg*

oogt, bcr fofort in fein Sßerltefj eilte, um bie ©chlüffel

ju folcn.
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$ie Salbburg, ba3 3ll»tenfdjlö& be§ ©efd&led&teS

bet 2rud)feffe von Salbburg, gefjdrt §eute bem gürften

üon 2Balbburg*Solfegg, ber jmet (Stunben entfernt auf

bem ©cfjloffe Solfegg feinen ©itj l)at. ©o gut mir bie

Iejjtere SBurg gefiel, ba id) oor einigen Qaljren fie jum

ctficnmal faf), fo begreife id) bod) nid)t, warum it)r

SJefttjer bie Salbburg fo nereinfamt läjjt, biefeS büfter*

fitere <5tijlo% in bem ba§ 9tittertf)um, jene berbe, aber

ijoä) imponirenbe 3eit, auf ©djritt unb $ritt un§ be*

geanet, unb oon beffen 3^ncn *)era& maxi mit *****

gnügten ©innen* ein <5tücC irbifdjen SßarabtefeS fdwut.

Qd) fjabe nur im fernen Seften, an ber ßoire, ein*

mal fold)' ein ©djlojj gefefjen, fo burdjauS ed)t unb recfjt

erhalten, wie bie Salbburg. SWodj flnb alle 2ttöbel ba,

nrie bie SRitterjeit oor unb nad) bem Dreißigjährigen Kriege

fie Unterlieg: $ifd)e, ©tüf>le, goljplafonbS, Defen,

Settftatten, ©obelinS, Lüftungen, SBilber unb pumpen.—
5lUe§ fo, al§ ob bie $8emot)ner von bamalS eben nur

brunten in ber $)orffird)e mären unb jeben 3lugenblicf

in i^rc Sofjnungen jurüeffe^ren fönnten.

$n ben genftermfdjen fmb nod) bie fleinen £ifd)d)en

unb SBänfe, auf jebem ein pumpen, £ier waren bie

&ebling§pläjje ber alten bitter, wo fte in tfprer 9fluf$e*

Seit fajien, ben pumpen leerten unb ben SRofenfranj

beteten.

3$ fefcte midj einen SlugenbttdC an eines biefer

Sifdjdjen, unb bie ftitterbtlber, unter Urnen ber ^Bauern*

jörg, jener blutige Söfer ber focialen grage be§ 16. Qafjr*

tjunbertS, fdjauten ftill auf mid) Iferab, als oerftüuben

fie meine ©ebanfen.

Qu einem Qimmer ftanb eine prächtige Stege. £er
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lefcte Säugling ober, ber cinft barin gewiegt würbe, ifl

fd)on übet jweibunbert :gal)re tobt.

Smmer unb immer roieber begriff id) ni$t, warum

biefe öurg unbewohnt tft, unb id) würbe bem fonft in

jeber $inftd>t fwdmdjtbaren gürften von 2öolfegg falb

böfe, baß er in feiner 2tynenburg nid>t <Sommerrepben&

nimmt Sttod) mef)r fteigerte fid) biefer ©ebanfe, als wir

auS ben ©emädjern hinauffliegen auf baS fleine Dbferoa*

toriutn auf bem ^acfye ber SBurg unb über ben ftitt

mobernben Sälen ber vergangenen 3C^ Ijinabftrauten

in bie oon ber fc^eibenben ©erbftfonne oerflarte, ewig

lebenbige üftatur.

3$ war, feitbem id> auf <£anoffaS Krümmern unb

auf ben Ruinen beS 2lmpf)itl)eaterS oon Saormina ge*

ftanben, nic^t raefpc fo entjücft, wie ^ter. Unb in ber

$f)at, td> I)abe in $eutfilanb, fo weit ict> eS fenne,

oon ben banerifdjen 9llpen bis jum #ömg§ftul)l bei

©eibelberg feinen fo wunberbaren 5tuSftd)tSpunft ge-

troffen, wie bie SBalbburg.

Sie ift mir, was baS füblict)c S)eutfd)lanb unb bie

9lu§ftd)t betrifft, baS fcf>wäbifd)e <£anoffa. S)a liegen in

lichter gerne bie 9Hpen,oon ber SBenebittenwanb oberhalb

beS Starnberger SeeS bis Innab junt SßilatuS, mit i&ren

jafytfofen ©pifcen, gelSfd&roffen, ©dfjneefelbem, ©letfdjern

unb ifjren oerlaffenen £f)älern. SBor un§, gegen Dften,

baS liebliche Allgäu, jene milbe Sd}mar$walblanbfcf)aft

ooU grüner Sttatten, buftenber SBalber, ^eimifc^er Dörfer

unb Stäbtdjen. Qm ©übweft fetyen wir ben Stoben«

fee oon SBregenj bis ftonftanj unb mit bem gernroljre

feine Skiffe unb tyre fdjäumenbe SBafferftraße; ja,

fetbft bie ^appelbaume an ber fttrdjljofmauer meines

Dorfes grüßen ju mir herüber. SWrblicfc breitet jic$
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wt mi§ ba§ gange, fruchtbare Dberfdjroabcn au§ mit

feinen unabfebbaren glasen, $m SBeften jeigen ftch

ber ^ofjentroiel unb bie Serge be3 ^egau*§. Unb all'

ba§ in gaunerhaftem 9lbenbfonnenfchein.

(Sin bohc3 (Sntjücfen ging bureb meine beutfdje Seele,

einföntjücfen, roie e§ fo mächtig, majeftättfeb, ernft unb feter«

lief) eben nur bie Statur in unS ^eroorjubringen oermag.

SRief) ftörte e§ nur, nicht allein fyier oben $u fein unb

uitbelaufcbt, roie ein Träumer am 2Reere, in biefe fülle

Seligfeit ber Statur bineinfebauen ju fönnen.

SReben mir ftunb mein junger greunb $arl, ber

Slrjt. ©ein Slnblicf lieg mir 2Beltfcr)mera in feinem

Snnern erraten; ich far) ümt an, roie-er ba§ ftitte 2Bcb

(einer Seele l)inabgo§ in bie rounberbare ©Ottenau ju

unfern güfjen. %a§ oerbitterte audfc) mir ben ©enuß

etroaS, unb ich oerglicb unfer ruhelofeS Seelenleben mit

ber ^eiligen Stühe in ber Statur. SBir arme SJlenfchen

follen fjieiueben ja nie ganj ungetrübt unS freuen, roeil

wir überatt^i« unfercr Seele irbtfehe Seiben tragen unb

it)re Dual.

3$ fragte meinen greunb, ob ich fein* Stimmung

erraten. ©3 roar fo, unb er oerrieth mir auf ben 3innen

ber SBalbburg fein ©ebeimmfj. <§& roar 2lmor, ber

cjtaufe Schelm, ber bem liebenSroürbigen, oielumroor*

benen Sttann bie greube nahm an ber ©errlichfeit ber

Sflatur. Qch rooUte ihn aufheitern unb citirte ihm ba$

SBort SBuronS: •

;

D 9tmor, @ott beä Unheils fonber 3roeifel,

Unb bennod) nannte ntemanb nod) bid) Teufel. —
9lucb erinnerte ich ihn an b*c 3Borte üftapoleonS Li

*$ie Siebe, bie unfere greube fein foUte, ift unfere Dual."

Unfer ®omänenratb, ein alter, fertiger &ageftolj,

$«n*iat©6, JDttro »Wtter. II. 7
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ber f)öd)ften§ nod) ben S8acd)u§ anerfennt oon ben ^etb-

nifc^en ©ö&en bc§ 91ltertlntm§ — ^attc ftd) inbefj oon

bem 93urgroart ein ^nftrument erflären laffen, ba§ bie

ftommtffton für SanbeSoermeffung tytt aufgeteilt $at

2Bir fdneben von ber «3mnc ;
*d) m^ ^em fcften

SBorfatj, noch mehr benn einmal, fo ©ott roill, von

biefet SBurg fyerab in§ Sanb ju flauen. 9tocf) führte

un§ ber 2öäcf)ter biefeS ftleinobä in bie SBurgfapeHe.

^er 9Beg geht burch bie SBofmung be§ ehemaligen öurg*

taplanS.

3fft ba§ eine reijenbe, loclenbe Q&e, biefeS ©emach

beS „SBurgnfäffen" ! ©rem in ©ran angemalt, mit 211*

fönen nnb ©laSfaften in ber SBanboertiefung — unb

eine gernficht auf Allgäu unb 5lluen, roie fte roof)l nur

norf) bem Pfarrer non <£anoffa in ber 2lemilia belieben ift

9Bie fchabe, ba§ fte unbewohnt ift! SBenn mir ber

gürft oon SOBolfegg eine ©nabe erroetfen wollte, fo mürbe

t$ it)n bitten, mir einmal auf fedj§ Söochen ju geftatten,

bie ©tube be§ 5htrgfaplan§, allein im büftem Climen*

fdjloffe, beroofmen ju bürfen. SDBtc moHte ich ba tag§*

über einfain unter meinem genfter fttjen unb träumen

in bie rounberbare 2Belt brunten, morgend unb abenb§

hinabfteigen in bie bunfle ©chlofjfapelle jum ©ebet unb

mittags meinen Srnbifj ^olen beim 2Birt im ftiden

Mrflein!

2öie mürbe ba ba§ alte <Sd)lo6 mein ^reunb wer*

ben unb mir erjagen au§ ber märchenhaften Sftttteraeit;

roie mürben bie nächtlichen SBinbe baju rauften um bie

uermitterten Stauern, unb mie au§ jebem ©emach längft

©ergangene ©eftalten geifterhaft nor mir auf* unb ab»

ge^en unb mir juflüftem oon be§ SHenfchen Seib unb

JJreub, feinem Seben unb balbigen (Sterben!
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Unb roie würbe mein ganjeS Seben l)ier eine fdjauet»

lidEj roonmge ©legte! —
3$ äußerte in ber im fünften Snnern bet SBurg

gelegenen tleinen Capelle meinen fjreunben biefen meinen

SBunfd). $er ftomänenratl) , oon £auS aus 2ttatl>e*

mattfer nnb 33iertrinfer, lachte fpöttifcf) barüber, mal)*

tenb bet Ijcute jur SBelmtutf) geneigte $)oftor mit mir

ftmtpatfjiftrte.

2Bir fliegen Bergabwärts. Qn ber Verberge nahmen

meine Begleiter einen £runf, ben icf) uerfd)mcif)te. 3d)

war $u tief aufgeregt unb l)atte roeber ©unger nocf> $)urft.

3ö) ging hinüber jur (leinen S)orffircf)e unb auf ben

JJriebfjof, ber fie umgibt. ©3 begann ju bunfeln, unb

tiefftitter Slbenb f)errfcf)te ringsum. Steine lebenbe ©eele

ftörte mid) bei metner 3Banberung auf bem ©otteSacfer,

nur bie alte 93urg, bereits in tiefen ©chatten gefüllt,

flaute auf mt$ fjerab. 3$ la§ ©rabfdjriften, barunter

aud) eine jum Slnbenfen an einen ©olbaten, ber roäf)renb

beS legten ftrtegeS im gelbe geifteSfrant mürbe unb ftcl) bei

^alonS für 9Harne felbft baS Seben nafun. ©in grau*

figeS ©efdjicf! Sttid) bauerte ber Unglüctlidje boppelt,

weit er fo fern ber #etmatl) fein ©rab fanb unb nicf)t

begraben fein foHtc auf bem lieblichen , füllen Jriebtyofe

feines 3)orfeS. ©8 ift eine ©räbetftätte, biefer ©otteS*

adex in Söalbburg, fo munberbar ibgHifd), bafi man ba

fterben möchte, um ba rufjen $u bürfen.

<5ä)on lange Ijatte bie elegifct)e ©eite meines ©emütf)3

mid) nid)t mel)r fo lebhaft erfaßt , wie heute in biefem

SGBalbburg, — fo lebhaft, bafj eine Dleaftion eintrat unb

id) förperltd) matt unb mübe mürbe. ©tiU fuhren mir

im raffen glug ber feinen Stoffe beS S)ottor3 mieber

gen SRaoenSburg — burd) bie Stacht Inn« 3$ fd)lo&,

1

L
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neroös abgefpannt, madjenb meine klugen, mfifpreub ber

SBinb in ben offenen Sagen feine mol)ltf)ätig füfjlenbcn

9lbenbgrüj?e fanbte.

3113 idf) naef) einiger Qtit bie 9Iugen öffnete , tjatte

9Jtonblid)t, von ben 9Ugäuer SBergcn fjerübergeftiegen,

bie Öanbfcfyaft magifefy beleuchtet 3)er ©ofjn be§ ©am*
brinu§ fcf)ttef, unb $arl faß neben feinem ftutfdjet-unb

Ienfte bie *ßferbe. 5Jtid) überfam bie ©legie auf3 neue,

unb xd) füllte fo red)t bie Söorte SBnronS:

@efä()rlid) ©dnoetgen fjerrfa)t jut SRonbföeingjett,

SRaum wirb burd) tiefe 6tiUe bann ber ©cele,

©id> ju erfajliefjen; niajt wirb fic bebräut,

2>afj if>r baS Sief unb Xieffie ftd^ öerf)ef>re.

2)er ©U&erglana, auf £f)ürm' unb 23a Ib geftreut,

©ajafft, bajj mit Silbern ©c^öneä ftd) oermäljle,

bringt audj ju §erjen, raeeft ein (Seinen brin,

@in ©d)mad)ten, bem nid)t 3tu^ roirb $um ©eroinn.

$on bem unglücffeligen ©rünfraut rointten bie

Sinter in ben ©tuben auf bie ©trafie herüber, unb bis*

roetlen fd)lug ein £mnb an. ©onft mar afleS ftiCL ffluv

ber Glabbach rauftfjte, als mir in§ $Ijal tarnen. 3)ie

efyrfamcn SHaoenSburger aber rcaren meift jur 9iuf)e g,c*

gangem al§ mir buref) ba$ obere %i)ox in bie alte SOSelfcn*

ftabt jurücttefjrten.

9lm 4. Dftober.

3$ fetje fjeute bie Slufeeidjnung meiner ©rtnnerungen

an ütaoenSburg fort:

5lm borgen nadj ber 2öalbburg*gac)rt befugte idt)

ben „*ßräjeptorat§faplan" ©eis, einen fjetten, rosigen

©djroabenfopf, ber ben $ag über arbeitet mie ein

SBrunnenputjer, aber bann am 9Ibenb ftiUoergnügt in

feinem ,©tord)enneft" fUjt unb feine 9luf)' fyaben lottl.
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^iefe^rficeptoratSfaplane, wie flc SBürttemberg befttjt,

(laben ein müheooUeS 2lmt. Sie muffen in ber Seel*

[orge in allem mithelfen unb baju in ben ©umnaften

nnb föealfdjulen bie unteren klaffen in Satein, $)eutf$

nnb ©rtednfch unterrichten. $n jebem fleinen Stäbtchen

be3 ßanbe§ ftfct einer, fei e§ als Kaplan ober Reifer

ober $)iatonu§, unb übt bie ©lemente ber tlaffifct)en

Sßiffenfchaft ben Söuben ein.

Sie finb burchroeg Seute von eifernem gleiß, Schul*

meifter mit Seib unb Seele, unb in meinen Slugen bie

|>auptfaftoren, baß 2Bürttemberg ba§ £anb ber beften

3Jiittelfc^ulen ift. Sie ftnb bie g^elbroebel ber fchtoäbifchen

©dmlfompagnien, unb ihnen oerbanft baS Schwaben*

lanb feine großen, flafftfchen üttanner.

Sie ftnb roict)tiöcr unb leiften mehr, als bie foge*

nannten Sßrofefforen. S)iefe ftnb bie Offiziere ber ßom*

pagnie. 9Iber jeber Militär roirb jugeftehen, baß gut

weiter exeqtren ift, wenn bie Solbaten fd)on eingeübt ftnb,

unb baß bie Seele ber Kompagnie ber gelbroebel unb bie

Unteroffiziere ftnb. S)iefe haben bie größere 2flühe, bie

Offiziere ben leeren SRang. So ift'g gerabe bei ben

$rajeptoren unb *ßrofefforen.

Unb roa§ ba§ SDöiffen betrifft, fo roette tet) n>a§ ju roetten

ift, baß ein fchroäbtfcher ^ßräjeptor, fei er Reifer ober

Kaplan, fatt)olifct) ober proteftantifd) , jeben babifetjen

$rofeffor oor bem grüfrftüct oerfpeift.

Qch ^abe manchen babifchen ^3r)itologen lennen ge*

lernt unb feiner Qeit, nietjt unter ben legten, baS *ßro*

fefforat&(£ramen gemacht, aber ber „minbefte* ^ßräjeptor

in SBürttemberg weiß in tlafftfchen Sprachen roeit mehr
aU ich.

greube unb föefpeft erfüllt mich Jebeämal, fo oft ich
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einen btefer SJMnner fennen lerne. Qfcf) felje in tljnen

„bie (Säulen unb ©runboeften" ber altmürttembergifdjen

flaf|ifd)en SBilbung, bie man ftd) überall jum 2Jtuftet

nehmen foUte im beutfcfyen SHeicf). :3a, menn bie

©cfiroaben nidjt fo buinm unb bie Greußen nidjt fo „ge*

fd)eibt" mären! Sarum be$iel)t ein orbentlic^er Patriot

feine Qfntediflcnj au§ ^reujjen, auef) roenn fie meit unter

ber „fd)roäbifcf)en $)ummf)eit" fteljt.

©o fenne tef) ein £anb, ba§ £ef)ramt3praftitanten

in 3Henge belogen bat, aber beileibe feine ©djnmben,

benn bie roiffen nicfjt einmal oerfefjrt ju jaulen nnb
^Prima jur legten unb ©erta jur erften klaffe p maerjen.

9flan tyat fte alle au3 ^rcu&en bejogen unb nod) beffet

besagt, al§ bie eigenen.

2Ba§ biefe fd)roäbtfd)en ^räjeptoren noef) au§jetcf)net,

tft ber SBorjug, bafj fte gar nicfytä oom ©djulmeifter an
ftd) f)aben. ©ie ftnb ntcr)t fo fteif unb lebem, ime
auberroärtS, fonbern Reiter, luftig, jooial — furtum
„£)auptferle", wie ber fdjroäbifrije 53auer fagt.

SJlcin gtownb ®tö ift ber jooinlften einer unb Ijat

beßfyalb oon feinen geiftlidicn unb roeltlidjen Mitbürgern

ben £itel fetter" erhalten. $cr „©cife*üßetter" t>on

SRaoenSburg tft fo befannt im ©djroabenlanb, roie Qntct
$om in 9lmerita.

©ein proteftantifc$e§ <ßenbant, ben $iafonu§ ©teuble, 1

)

fenne td) ebenfalls, ©r ift ein ebenjo grünblidjer Sßtjt«

lolog mie ber ©etfe«93etter, nebenbei aber ber befte

Sllpenfemter in ©d)roaben, baju ein ©ofmann, wie er tm
33ud) ftebt, unb befjfjalb aud) um feiner otelfeitigen

Senntniffe mitten gern gefefjener ©aft im benachbarten

£>oben$oHerm©d)toffe gu ©igmaringen.

»> «elfi unb Steubte finb ie|t tängft tobt.
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9ftir felber fjat er oon meinem Ötebfjäugcfjen in

Hagnau au$ ein Sllpenpanorama aufgenommen, ba§

mid) ftet§ etinnem nrirb an ben geifrreidjen unb UebenS*

roürbigen 3)iafonu§ in SRaoenSburg.

Qd) bin fein greunb vom 9Btrtf)gl>au3s©i$en bet

@eiftlid)en unb befuge nie* ein 2Birtljsf)au§ in meinem

$orfe, aud) nidjt in ber (Stabt, feitbem id) in einer folgen

Pfarrer bin. 5lber fo, wie icf) fte in 9taoen§burg gefeU*

fdjaftlid) beifammen ftfcen fal> — bie ©eiftlidjen beiber

djriftltdjen ftonfefftonen, bie fämmtlictjen fföfjeren Beamten,

bcn ©tabtfd)ultt)eifjen unb bie befferen ^Bürger — ba£

liege id) mir gefaden.

3Ran glaube babei ja ni$t, bafj eine gefährliche

S3ernüfdjung ber religiöfen Uebungen unb Sefjrcn ber beiben

d)riftlid)en ftonfefftonen au§ biefer 2lrt be§ a3erfet)r§

I)eröorgef)e. 3$ habe in SBürttemberg überall ba§ fatbo«

liftt^e SBolf gut fatfjolifd) unb ba3 oroteftantifche gut

ewmgelifd) gefunben; beibe in ihrer 3lrt weit beffer, aU
in anbern Sänbern, roo bie ©egenfäfce fleh fchroff gegen*

überfielen , unb roo gerotffe Seute bie £anbe über bem

ßopf jufammenfplagen, roenn ein fatholifcher Pfarrer

unb ein orotcftantifcher mit einanber ocrfehren.

58or meiner 5lbreife oon 9taoen§burg befugte id)

noch, roie immer, meine „greunbin*, bie grau Qmxd.

6ie ift bie ©chroefter ber ©tordjenrotrthin, ber ^reunbm
attet fatf)olifcf)cn ©eiftlichen inDberfchroaben; beibe ältere,

(ixeng fattjolifdje, beleibte tarnen oon bem Umfang, ber

üjtem Berufe entfpricht.

5Jceine Schroetter mürbe meine ganje 5at)rt nach

9tor-en3burg für oergeblidj anfehen, roenn id) oon ber

Stau ßroief feine „©chüfcenroürfte" mitbrächte. $>er

SDtann ber grau Protei ift nemltd) 2ttefcger unb Surft*
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föntg oon SHaoen§burg, unb feine ©attin werfauft btefe

fbniglicfyen SDBürfte.

©o finb grau Qmid unb id) befannt geroorben, unb

fte I)at jebeSmal ifyre IjeQe greube, roenn ber grofje Sanb*

Pfarrer oom ©ee mit bem großen §ut fommt unb

©d)ü£enroürfte fyolt. ßängft bin id) ifjrem 9)}ann unb

ifjren ftinbern oorgeftellt, unb fo oft ber erftere bafyeim

ift , mufj id) in§ SÖofjnatmmer, unb ba erwartet midj

bann ein ©enujj, ben man roofjl bei (einem 3Jlc^ger ber

2ßelt fudjen mürbe. SKeifter Qxoid fpielt mir ein§ —
auf bem SUaoier. (£r ift ein £>üne, ein ginger oon ifmt

fo ferner, roie bie $>anb einer ^rimabonna auf bem

$laoier — unb boeb, fpielt ber 9tiefe mit ben fentimen*

taten fönberaugen mit einer ©eroanbtfjcit, bie ©taunen

erregt. Unb er ift fein eigener #ef)rer. ©eine Sodjter

lernte bieg ©aitenfptel, in unbeioadjtcn Slugenblicfen pro«

birte e§ ber 93ater fo lange, bis er e§ aud) fonnte.

9Iber fo roa§ finbet man eben nur im ©cfyroaben*

lanb, ber £>eimatf) bcutfdjer ^oefie unb sJtoiottät. 23i§

jetjt f)at man nur gefungen unb gefragt: „$ennft bu

ba§ £anb, rao bie (Zitronen blütjen?* Q$ aber frage:

„Svenuft bu ba§ £anb, roo bie SDle^ger ^piauino fpielcn unb

bod) bie beften »©djütjenroürftc' machen? 4'

9JUt meinem „2Burftpäc(le" in ber £>anb unb be*

geiftert oom SOIaeftro Qtotcf, ging id) bann ju greunb

$arl, biefem Urgemütf) ooü fttUen ©imien§, fprarf) Ünn ju,

fein SBefr' ju feilen unb ba§ „crlöfenbe 2Bort" ju

fpredjen. 9)ter(toürbtg! ©ben (am id) entjücft oom

llaoierfpielenben -ilttetjgcr, unb ba geftanb mir ber oon

Slmor Ukrrounbete , bafj ba§ gleidje ©piel ber jungen

$)ame itjm fein £erj gefiofjlen Ijabe unb fd)ulb fei an

feinem £icbc3leib. ©r fGilberte mir bann ifnrc fonftigen
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iugenben unb ©djStiletten mit ber ganzen SBcgcifterung eine§

poetifdjen $reier§. SRir gefiel nur eines nid)t. ©ie tyt$

Amalie, unb ba§ ift mir ber fdjredlidjfte SBeibername

ber SGBelt. ©3 liegt fo etroa§ namenlos gabe§ unb

SangroeiltgeS in iljm. ®a§ füllen aud) bie ©djroaben,

barum fyaben fte bie^lm—alien längft in SlmelieS umgetauft.

SBalb barauf Ijab* id) bie „Slmelie" al§ SBraut unb

grau meines jungen grcunbe§ fennen gelernt unb über

iljrerSlnmutf) unb 93efd)eibent)eitbie9lm-aUe ganj oergeffen.

M war ein $aar, roie e§, um ein 93otf£roort ju ge*

brausen, bie Stauben nidjt fdjöner hätten jufammentragen

fönnen.

©ettbem ftnb r-iele Qafyre in§ £anb gegangen. Unb

Ijeute, 1896, ba biefe Blätter neu erffeinen, ift greunb

Stiegele ©cfjeimer £ofratf) unb £eibarjt in Stuttgart unb

gtau 3lmelie ©et)eime £ofrätt)in unb immer nod) — fdjön.

9lm 7. Dftober.
*

3lm Sage nad) meiner Sftüdfefyr traf bei mir ein £err

ein, ben id) par renommSe längft fannte, ber aber nod) nie in

meinem £aufe gewefen mar, tro^bem er ntcr)t aflauroeit oon

t)tcr roolmt. ©r ift burdjroeg ein Sttann ber ^olitif, unb

beftyalb mürbe gunädjft politifirt unb bann, metl in unfern

Jagen biefe Äapitel fo enge aufammenljcingen, ein SReli»

$ion§gefprad) geführt.

3d) Ijatte einen au§gefprod)enen $)arromianer oor

mir, ber jroar bie 3lbftammung oom ©oritla ftanbtjaft

leugnete, aber bie bekannte ©ntroidlunggtljeorie um fo fefter

unb geroanbter oert^eibigte. ginn fd)emtber„$öl)lenmenfd)
/
',

wie ifm bie ©eler)rten im ©eefreiS au§ bem fjunbe ber £>ör)le

öou^amngen bei ©djaffRaufen fonftruirt Ijaben, bereigent*
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lidje ©tammoater bct Seehafen ju fein. 9Jtein SBibcr*

part mar in biefen geologtfcfyen gunben nnb ben ©djlüffen,

roclrfjc bic ©deuten be$ 19. QafjrljunbertS barauS sieben,

erftaunlief) beroanbert.

©r erjagte aud), wie in nenefter Qeit ein joologifcficr

SBlauftrumpf bie ©rfinbung gemacht f)abe, eine 2ftoldjcnart,

bie biSfjer nur imSEBaffer lebte, lanblebig ju machen, roobei

bie fouft blinben Stjierdjen 9lugen betommen hätten, ©3 fei

bie§ ein neuer 93eleg für ben &arnnni§mu§. 9Jtertroürl>ig

!

grüner fjaben bie -iftenfcfyen einmal ben Dffa auf ben §eli*

fon getfjürmt, um ben Gimmel ju ftürmen. $>a§ mar wenig*

ftenS ein anftänbiger SBerfncf) gigantifef)cr Slraf t. Qefct operirt

man mit Saubenfebern, Sttoldjenaugen unb§öf>lenmännlein

gegen ba§Qenfeit§ unb ftefjt bod) immer oor neuen 9iätf)feln.

sJtocf) mertroürbiger ift aber etroa§ anbereS. 3>a3

Sßorftefjenbe mürbe getrieben im Dftober 1878. <Sed)3

JJafjre fpäter lernte idj bie 3Jiold)c oeränbernbe 2)ame
lernten unb jroar näf)er. 6ie ift cor allem nichts roentger

al3 ein SBlauftrumpf, fonbern eine äujjerft pralttfdje,

oerftänbige ^erfon, bie, roa§ bei roeibltdjen Söefen fefyr

feiten üorfommt, benft unb fe^r oiel benft, biefe§ 3)enfeit

aber nid)t in leerer $f)eorie unb aufgeblafenem ©efd)tt)ä$

aufgefjen laßt, fonbern in§ Seben überfetjt. ©ie t>er*

änbert Wlolfy, jie^t junge £ülmer, ©änfe unb ©nteix

aller Waffen, lefjrt Ulntä, @ulen unb Stäben fpredjen,

macfjt roilbe Taljen unb riefige #unbe ju Sammern,
fpielt ofjne ©efafjr mit ©corpionen unb SBaftliSlen, er*

näf)rt eine größere ßafjt oon Käufen unb liebfoft fte —
furtum, fte liebt, ^egt, pflegt, jityrnt alles, roaS lebt im
föeidje ber Statur.

3lHe ifjre 2f)ierd)en oom „^elotl" unb Sttotdj bis

f)inab jur roeifjen 9Jtau3 Ijöreu unb (ennen ifjre Stimme,
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ifjren Wieblingen jujufefjen.

$abei ift fte, obroof)l eine Sßrettgin, au3nat)m§roeife

fe$r liebenStoürbig gegen bie „SJabenfer" meiner ©orte.

©ie infpt3irt jäfjrlict) roenigftenS einmal meinen

©arten, meine Qimmerpflanjen unb meinen ßüfjnerfyof.

SHefpeft oor folcrjenSlauftrümpfen, meiere bie SBelt mit

(Eiern unb jungem ©eflügcl oerforgen unb nebenher in

a>iffenfd)aftlicf)en Seiftungen jebem Unioerfität3*.3oologen

über ben $opf flauen! —
3$ tjabe oor (urgent einige Vorträge be§ großen

englifäjen gorfdjerS Sunball gelefen. Derfelbe befd)äftigt

ftd) feit Sauren mit ben ßruftaUifationen in ber 9latur.

Stuf alle mögliche 9lrt fucfyte er ber (Sacfje beigufornmen, Unb
roa§ ertlärt biefer ©elefjrte, nadjbem ber Sßrojefj bis in

bie mtnutiöfeften 3ltome oerfolgt mar? ©r fagt: „Qdj finbe

eben überall eine ftraft, bie ba toirtt, unb bie ict) ntctjt

erflären tann. 9Jlan möge fte nun ©ott, 3^ooa/ Statur*

traft fjeigen. ©ie ejeiftirt, (ann aber oon un§ niä)t ge*

faßt roerbeu."

2Bie leicht geljt ber gläubige (Sfcift über all' biefe

gragen In'nauS, unb wie finbet er eine beruf)igenbc

2ö(ung, um bie jeber ungläubige ©elef)rte, ber ba forferjt

unb bod) nie jum giele fommt, tlm beneiben bürfte —
in ben SBorten: „$6) glaube an ©ott SBater, ben all*

mächtigen ©ct)öpfer Rimmels unb ber ©rbe." —
91m $age nact) meiner Disputation mit bent $)ar*

nmüaner mußte ict) einer jungen grau bie ^eiligen

Sterbfatramente reichen, mar ein einfaches, gläu*

biftö Stouernroeib, aber flc faf) bem $obe entgegen mit

wnem 3Hutt)e unb einer 9flut)e / wie fte eben nur ber
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©laube gibt beim (Sterben. 2Bäf)renb tc^ *or bet grau
am SBette ftanb unb fie berounberte in tyrer ^urdjt»

Iopgreit, backte i$: „2Bie mürbe e§ biefer ©terbenben

jc^t fein, roenn fie tfjrcn ©lauben an ©ott nnb <£n>ig*

feit auf ben £>arroim3mu3 , auf 3ttold)8augen unb

£>öf)lenmännlcin geftü^t Ijätte?!" Unb bie ganje, natur*

roiffenfd)aftlicf)e ©pieleret, fo intereffant fte für bie

menfcfylidje gorfefjung fein mag, fiel mir in ben 9lbgrunb

tieffter Slrmfeligfett.
«

2lm 9. Dftobcr.

©eit langem l)at mter) leine Seftüre fo erfreut, rote

bie Slbljanblung £eine§ über bie „romanttfdje ©cf>ule*,

bie td) Ijeute roieber einmal gelefen. gürroafjr, fd)öner

fann eine SJrittf nidjt mef)r gef^rieben werben! Unb,
roenn e§ fonft an fid» etroaS SangrociligcS ifi, eine ©omm«
lung oon Äritifen ju lefen, fo gehören biefe ©barafte*

riftifen §eme3, roenn aucf> nidjt immer jum Surften,

fo boef) jum Qntereffanteften unb ©pannenbften, roaS ein

IjalbroegS Vernünftiger lefen fann.

(£3 ift mir bei biefer SBefpredjung ber le^toergan*

genen, grojjen beutfd>en $f)ilofopf)enjeit roieberfyolt ein

©ebanfe gefommen, — ber nämlid), roie reicr) an großen

Scannern S)eutfdjlanb in ber jroeiten £älfte be§ Der*

gangenen Qabrfyuuberte unb in ben erften breifjig galten
unfereS ©äfulum§ roar. %a feljen roir einen ganzen

Söalb aufmachen r»on lauter genialen SJtenfdjen. ^fjilo*

foppen unb *ßoeten oon f)ol>er SBebeutung fte^en vox

un§ roie ein ©efrf)led>t oon ©eifteSriefen. Qene ^eit

fömmt mir oor roie bie SRenaiffance in Qtalien. ©§ roar

ein neues, gewaltiges, maffenbafteS Slufblüjjen be§ beut*

fdjeu ©eifteS in ber Literatur. Unb aU f)ätte fi$ ber
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beutfdje 9iattomtI'($enut§ bamal§ überanftrengt bnn$ bie

Ueberprobuftion: e§ trat, nacfybem ber 2ob jenen $i$tet*

unb ^ßfulofopfyennmlb mebergelegt tyatte, eine eben fo

grofje ©bbe ein, n>ie bie glutlj geroefen. roar in bem

bieten 2Balb fein 9Gad)TOud)§ aufgefommen; falt unb

leer blieb bie Dberftödje. Unb roäf)renb jene genialen

ßidjen ber beutfdjen ®id)tfunft unb *ßf)ilofoptye unb

bie fentimentalen fiinben ber romantifdjen (Schule in ben

$ünmel tyineinnmdjfen, ftolj unb füfm, grabbeln jetjt

armfelige (Srbmännlein an iljrer ©teile unb wüßten roie

Molbe— in bem 9Jlaterialt§mu§. $er germanif<f)e ©eift,

flafftfä) gebilbet in jenen $agen, tft nrieber oenoübert,

-liegt auf ber SBärenfyaut unb benft an Ärieg unb 8fte*

Solution.

34 behaupte , xoeß id> auef) fd)on anberroartS au§*

ßefprwfjen l)abe, bafj bie beutfdje Kultur itid^t im gort*

föritt, fonbern im Sttütfgang begriffen ift, unb bafj bie

grofie 3eit in ber Siteratur unb ftunft föon mar unb

nicfjt mefjr fommen wirb.

34 fage auSbrücflidj auf bem ©ebiete ber Äunjl

rnib ßiteratur. £ier Ijaben bie gebilbeten SBölfer aller

Seiten ©roj$e§ geleiftet unb ftnb ©enie§ aufgetreten, bie

in ben gleichen Stationen (eine 9ta4folger mefjr fjabeu

roerben. Sttber auf einem gelbe be£ gorfdjeng unb

SBiffenS f)at bie 2Jlenfcf)f)eit no4 eine rieftge gufunft _
auf bem ber 9tatura>tffenf4aften. @ie roirb jroar im

legten ©runbe nie über ba3 SBefenntnijj $nnbaU§ f)inau§*

fommen, aber no4 unenbli4 Mieles entbeefen, n>a3 bisset

©efyeitnnifj mar.

2Ba3 ^at unfere .Seit ™4* QUf oem ®*biete ber

eieftrijitat, be§ Sicktes, be§ 3>ampfe3, be§ ©4aUe§ für

gortfdjritte gemalt, unb roclrf»c wirb fie m>4 ma^enJV
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9lber roaS bann? 2lud) bann werben bie SBä'ume trifft

in ben £immel roadjfcn , unb wenn bte 2flenfd)en, auf

ber §öl)e ber naturroiffenfdjaftlidjen Kultur angefommen,

in ©iganten roerben wollen, bie ftd) anfdjicfen, ben gimtnel

gu [türmen — roirb „3eu§" mit feinem 93lit} fte erfragen,

b. f). unter ben Krümmern ber Äultur fte begraben.

2lm 12. Dftober.

(Seit 3al)ren mar ber SOBeinmonat nidjt fo milb unb

freunblid) roie im feurigen, roeinarmen Qafjr. (£§ liegt

oft eine eigene Qronie in ber Söitterung. $)en ganjett

Sommer regierte Qupiter *ßluoiu§ unb fanbte bem armen

äBeinftode ade möglichen geinbe, oom ©auerrourm bi§

jttm ©djroarjbrenner. Unb je^t, ba bie Sräublein, Hein

unb mager, oon tyren geinben fdjroer oerrounbet, unter

bem gelblichen Saube Rängen, jefct fenbet £elio§ feine

golbenften ©trafen, meiere bie roelfen, franfen ßinber

ber Sftebe in iljrer 3lrmfeligfeit faft oertjöljnenb unb bem

SRebmann ba§ (Slenb feiner Pfleglinge in eleftrifd)em

Sickte jeigen.

2ßenn man ftd) über biefe Trauer in ben Sein*

bergen t)inau§ ergebt, fo ift ba§ ©emütf) bod) banfbar

ber lieben ©onne, bie fo rounberbar bie fterbenbe -Jtotur

oerflärt in biefen Sagen. @§ ift mir eine roafjre SGBonne,

am 5lbenb biefe§ Siebfofen ber ©omtenftraljlen mit 2Balb

unb gelb gu belauften. Unb roenn id) am SBalbfaume

Ijinffreite, balb bie lidjtgolb'ne gärbung be§ fterbenben

5htd)roalbe§, balb ba§ matte ©rün ber 2Balbroiefen, fdjon

fämpfenb mit bem 2Bittterfd)laf, nod) im £albfd)iummer

geroeeft oon ben legten ©onnenftrafjlen, ftitt ftnnenb be*

trachte ; roenn id) fyier ben ^pirtenfnaben jufdjaue, rote fte,

im grül)ling ber 9Jcenfd)f)eit, oon feinem £erbft unb
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feinem SBinter be§ £eben§ roiffenb, ftngenb unb jautfj*

jenb i^rc flehten geuer gimföen ben roeibenben gieren

anjünben; bort fefye, roie bie ©rroacfyfenen, oertieft in be3

ßebcnS ©orge, gebeugt oon ber Sirbett unb ber .gafjre

2a% von ben ftclbern bie legten ©rjeugniffe ehtljetmfen,

fo jic^t eine füge (Slcgie in meine Seele. 3$ nerföfme

mief) für 9lugenblicfe toieber mit unferer menfd)lid)en 93er*

ßänglidjfeit unb 9lrmfeligfeit, meü alT baS, roaS oor

meinen 9lugen ftd) jeigt, fo lieblidj oerflärt toirb non ber

$erbftfonne, al§ ob ir)re (Straelen SBoten mären unb

Heine Richtlinien non ber grofjen, emigen SBerflarung im

SenfeitS.

©3 ift mir, al§ ob biefer fyerbftlictye ©onnenglanj

un§ 9ttenfcl)en jurüfe: „©el)t, ifjr 9ttenfd)enfinber, mie icf)

bic tobte, geiftlofe Statut oerfläre unb if)r ein überirbi*

fd)e3 ©epräge oerleit/e im (Sterben — unb glaubt an bie

eigene 9Scrflärung ! ©rljebt eure §äupter unb fdwut, roie

brüben bie ©teinriefen ber 2ltnen im 2lbenbfonnenfd)em

Won feit Sa^rtaufcnben ber Statur unb ben 2flenfd)en

Sufcljen, mie fie fterben unb x>orübergef)en
; aufefjen, roie

bic Statur immer roieber tfjren grüfjling Ijat nad) bem

£erbft unb SGBinter! Unb il)r 9Jlenfcf)enfinber, iljr fottt

nietjt me^r roertl) fein, al§ jene§ langlebige ©eftein unb

bie roieberaufftef)enbe Statur? Unb für euefy allein, bie

fronen ber (Schöpfung, follte e§ feine Sluferfte^ung geben,

unb iljr follt im g*ug oorübereilen, um auf eroig im

9iid)t§ unterzugehen?* —

3lm 14. Dftober.

Qn einem oon föebtjügeln oerbeeften, ftiUen $)örfd)en,

unweit nom ©ee, lebt mein nädtfter Machbar, ber Pfarrer

©ajrof. @ar oft, namentlich }ur 3Binter§jeit, führt mein
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SpajierroeQ burdt) fein abgelegenes ©eint. ®t begleitet

mief) bann eine Strecfe roeit meinem SDorfe ju, nnb roit

reben über aHeS, ma§ ba§ ©erj einfamer Sanbpfartet

beroegi

Qjn SBeuttljeilung nnfeter *ßfarrfmber unb ber Statut

ber (Seehafen ftnb mir ftetS einig. gn ftrdjen » poli*

ttfcfyen fingen ift er fo fonferoatio, ba§ id) ifmt gegen*

über rabifal erfdjeine. Unb wenn mir biSroeilen auf bet

füllen ©öf^e, roeldje fein ^orf von bem meinigen trennt,

ftreiten, fo gefd)iel)t e§ aus biefem ©runbe.

©eute fpradjen mir non fein« Qufunft. ©t ift feit

^a^ren mit einem ferneren 3lngenleiben behaftet, fann

ntdjt lefen unb nur mit 9Jtüf)e etroaS fctjtetben. ^aß
ibm babutcf) bie 33erroaltung fetner, roenn aud) tleinen

Pfarrei feljr ferner fällt, oerftefjt fidj oon felbft. (Seme

mürbe er ftcf) penftoniren laffen, allein, unb barübet

rebeten mir gerabe, ein fatf)olifd)er Pfarrer fann bei un§
bte§ nur ttjun, wenn er entroeber früher junger gelitten

fjat ober nad) ber ^enftonimng ba§ ©ungern nod) letnen

roitt. ©at et e§ früher geübt, fo ift er'S gerooljnt unb
r)at ftd) babei „roa§ erfpart", fann alfo ftegfyaft in feine

armfelige 3*&8tfi fefyen. ©iner, ber aber gelebt f)at, roie

man mit burdjfdjnittltd) 2500 Sttarf neben jaljlreicrjen

Saften unb ^flidjten, bie auf biefer (Summe liegen,

leben fann, roirb feine Kapitalien machen fönnen. 2öodte

et ftcf) nun $ranft)eit3 ober 9llter§ fjalber penftoniren

laffen, fo befäme er nad) 40 $)ienftjat)ren al§ SJIa^imum
1800 Sflarf.

9ftit biefer ©umme fann er in eine ©tabt ober ein

(Stäbtdjen jie^en, ftd) eine Söofmung für etroa 500 3ftatf

mieten unb bann mit feiner alten ©djroefter ober ©au§*
tjältetin ein armfeligeä $)afetn enben. £)iefe 9tu§ftd)t Ejalt
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meinen yiadjbax ab, ftd) penftoniren gu laffen, um fo mehr,

öte er bei feiner SDtenftjett ^ö^ftehS 1400 9ttarf beftime.

3)te 93orgefelften ber ©eiftlicfjen Ijaben, roenigfteuS

in unferer ©iögefe, nodj nie etroa§ 9Btd)tige3 gethan,

um bem niebern ftleruS aufzuhelfen ober ihn auch nur

Wber anzuregen, etroaS für ftch ju thun. hätten aber

bie fotholtfchen *ßriefter in ihrer ©efammtheit cor fahren

M oereinigt, um einen ^enftonSfonb ju grünben, pe

mürben, burch Segate au8 ihrer SHitte unterftttyt, in

Lutger 3eit über bie nötigen ©ummen oerfügt tjaben.

Qn ber SBejiehung hat aber niemanb weniger ßorpS*

ßci|t, al§ ber fatt>oüfd)e ÄleruS. ®er gut SBepfrünbete

benft, ihm lange e§, unb ber fehlest 93efolbete fann in

einen *ßenfton§fonb nicht fo oiel bejahen, um fpäter einen

wbentlicf)en 9tuhegef)alt beziehen ju fönnen. %xum haben

beibe (ein Qntereffe an ber ©rünbung eine§ folgen JonbS.

©o mufj eben mancher auf feinem Soften bleiben,

fränflid) unb alt, obroohl er gerne ftd) penfioniren liege

unb bieö für ir)n unb bie ©emeinbe beffer märe. 3Jlan*

efper „alte £err* fann jahrelang nichts mehr leiften, er

amtet eben fort, fo gut unb fo fehlest e§ geht, unb wenn
et ftirbt, meint ihm bit ©emeinbe feine $h*#ne nach-

6r ift ju alt geworben im ftienfte, bie dauern fehnten

fid) längjt nach einer anbern Shraft, barum fmb flc in

ßcroiffcm ©tnn „froh, roenn er ftirbt*.

$er gute Pfarrer aber märe Iängft gegangen, wenn
et auger £)ienft ein gutängUcheS 2lu§fommen gehobt

f)ätte. ©§ ift eben nur größeren ©eiftern oorbehalten,

otg UnioerfttätSprofefforen unb Domherren $u fterben.

3n biefen (Stellungen fann man eine SÖhnnte werben,

ßar nichts mehr leiften unb boch beim ooQen ©eholt

bleiben. S)ie int ©taub geborenen unb im ©taube
$an*iatob, 5Dilrre »Wtter. IL 8
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bleibenben Älerifer aber müfjen im ©chroeijje ihres 2lngo

fidjtS arbeiten, wenn fte leben wollen, bis jutn Sage, ba

fie jum ©taube jurücfteljren.

Unfereiner wirb, rote bie allermeiften feiner 9Jltt*

brüber, geiftlicher Proletarier bleiben fein Seben lang,

hat fich auch nod> nie barnad) gefeint, (Gelegenheit $u

befommen, als 2Rumte fterben; aber wenn er ©efetje

ju machen hätte für ben niebem ftleruS, fo roürbe er in

ber feitler befprodjenen ^Richtung alfo anorbnen:

1) Qeber Pfarrer bejaht fünf Projent feineS

(SinfommenS in ben penfionSfonb.

2) SBon bem SBermögen eines jeben Pfarrers,

ber ladjenbe (Srben Unterlägt, fällt ein 3)ritt*

tfjeil bem gleiten JJonbe ju.

8) Qeber Pfarrer tritt mit bem 65. SebenSja^r

in Penpon, bie nach bem 9Jiafie feiner @in*

jahlungen unb bem ©tanb beS gonbS be*

meffen roirb.

$)ie Äirche fotlte ihre ©eiftlicfyen ^romgen, für ihre

Penfton ^Beiträge ju leiften, roie eS ber Staat feinen

^Beamten gegenüber tfmt. Unb bieS um fo mehr, als eS

auc^ unter ben Älerifern Seute gibt, bie finanziell ifjve

©ache oon Qahr $u gahr auf Vichts fteUen. >}u biefen

gehöre auch ich.

UebrigenS hoffe ich, baf? angefichtS ber allgemeinen

^Bereinigung jebeS ©tanbeS in unferer fttit auch ber

niebere SUeruS ftch einmal aufammenthun roirb, um für

feine alten Sage &u forgen.

2fai 15. Oftober.

SBei meinem SBefuch in SRaoenSburg hat greunb

©tiegele mir einige fpiritiftifdje ©chriften mitgegeben,

bie ihn oon ber matertaliftifcheu äBeltanfchauung belehrt
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Jätten. S)ie Süd)er enthalten bie Offenbarungen be§

amerifanifchen ©piritiften ^antS, herausgegeben von bem

rufftfa^en ©ofrath Slffafotv.

3$ ^abe feit einigen 2agen barin geblättert. 3>aoi§

würbe 1826 in 9lmerifa al§ ©olm einc§ ©cpuhmacherS

(jeboren unb war in fetner ^ugenb fclbft ©chufmtacher.

<Sr ift bann nadjeinanber Füller, ÄoinmiS, £>irte, gelb*

arbeiter, ©etiler, #efenhänbler unb luieber ©chuhmacher

ßeroorben. Qn legerer ©igenfehaft warb er al§ ein SJtebtum

erfter ©üte entbeeft unb würbe jum Offenbarer. 2Ba§

SltfafoiD hier veröffentlicht, hat 2)aoi£ im magnetifchen

Sajlafe von fleh gegeben unb ein ^ßaftor aufgetrieben.

@§ ift niel nmnberlicheS 3CU& roa$ tiefer ©chuhmacher,

ber im ganjen Seben faum fünf 9Jconate bie Schule

befugt hat, in feiner „©fftafe" jum befien gibt

3luf religiösem ©ebiete ift $aoi§ Sftationalift vom
remften SBaffer. 3n ber ©inficht fönnte er in ©eibel*

berg bojiren, unb e§ fcheint ber heilige ©eift, ber ihn

infpirirte, meift ber $aftor ©ibfon ©mith felbft gemefen

8U fein.

(ShriftuS ift ihm, nrieSBrahma, ©onfutfiuS, SWoham*
meb, ein ©piritift> ber Offenbarungen hotte. „2luch

«uther hat Wahrheiten geoffenbart, bie fer)r praftifdt)

unb nützlich fmb. $)och wiegt ber Srrthum in feinen

^eugniffen t>or unb fhtb biefelben befchalb nicht eine?

fo hohen ©rabei von 3lufmerffamfeit unb Achtung

©ürbtg.*

$)a§ ©anje ift ein ©ammelfurium tum allgemeinen

$htafen über aHe§, n>a£ bie 9Renfchheit interefftrt. SBe*

achtenSroerth f^eint mir nur ba§, roa§ ber ©chuhmacher
oon ^oughteepfie, ben ein ©djneibermeifter Stvingfton

jeweils in magnetifchen ©chlaf verfenft, über bie tyla*

Digitized by Google



— 116 —

ncten fagt. ©tcr ift er nidjt beeinflußt , rote auf betn

rcligiöfen ©ebiet, r»on ben üblichen Lebensarten berSHatio»

naliften unbgreigeifter, bie er im£eben gehört— unb fpricr)t

r»on meiern 9icuen, ba§ Sinn fyat. Qn fer)r intereffanter

unb glaubroürbiger $lrt betreibt er bie ^Pflanjen*, £f)ier*

unb 9ttenfd)enroelt auf ben einzelnen Planeten, ©o erjäf)lt er

im detail t>on ben 9Jlenfrf)en auf bem ©aturn, baß ftc

roeit oollfommener organiftrt ftnb, al§ roir ©rbenroür«

mer, unb jebe klaffe menfdjlidjer 2Befen in unferm

©onnenfnfteme übertreffen, ©ie ftnb pfjnftfd), geiftig

unb moraltfcf) ooüfommen. ©djroädje unb S^ranttjett

erjftiren unter ifmen nidjt. Siebe, SHcinbeit unb 2Bafp

fjeit Dereinigt fie in Jricbe unb ©lücffeligfeit.

9lud) bie 93eroof)iter be§ Qupitcr übertreffen an ©röße,

©nmmetrie unb ©djönfjeit bie (Stbenmenfdjen, befoubcrS

aber an Qntetligenj. ©ie tonnen nidjt anberS benfeu

unb anber3 fpredjen. ©ie fyaben (eine #eibenfd)aftett, unb

barum fennen fte aud) feine $ranff)cit.

5)ie 53erool)iter be§ 9Jtar§ ftel)t $ar<i£ in feinem

magttctifdjen ©d)lafe mcl f)äßlid)er, al§ roir ftnb; fte geigen

aber eine befonbere 2Bürbe unb (Srfjabentjeit in ifjren
sie*

roegungen. ©ie ftnb tugenbfjafter, als bie (Srbenmenfdjen

;

all' ifjre Neigung geljt auf Söerfe ber ©üte unb üöarm*

fyerjigfcit. $ie begriffe, bie oon if)rem teufen ent*

fteben, ftnb unüermeiblidj roafjr. ©ie benutzen ifyreu

9Jtunb unb it)re ßunge nie al§ ©erzeuge ber Unter*

tjaltung. $)a§ fräftigfte Littel iljrer Unterhaltung ftnb

bie klugen. 2ßenn einer oon itjnen einen ©ebanfett

faßt unb benfelben au§jubrücfen roüttfdjt, fo rotrft er

feine ftrafjlenben klugen auf bie klugen be§ anbertt, unb

feine (Smpfinbuttgen unb ©ebaufeu roerbett biefem fofort

befannt.
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Un3 am äf)nlid>ften fmb bie SBemolmer bet SBenuS,

nur mafftger in i^rct ftonftitution. 6ic fdjeinen auf

ber einen $albfugel, maS man fagt, gute fterle, aber

fo'Öige Genfer ju fein. 9luf ber anbern rootynen Slanni*

Baien unb liefen, bie ftart tlu'erifdje ©efmnung au&ern.

$en SJlerfut fie^t $)aoi3 nur wenig beroolmt Qme\

grofje, bürre Söüften bebeefen faft ein $rittljeil biefeS

Planeten. $)ie menfcfyltcfyen 33eroof)ner fmb Drang*

UtangS, magig mit paaren bebeeft, befttjen aber £>ocf|*

fyerjigteit, ©etbftacfytung unb ein vorzügliches ©ebäctytnifj.

Qn einem aber übertreffen biefe Orang-UtangS bie meiften

ißenfdjen, fte jinb geinbe aller Lebensarten unb motten

unb behalten nur bie ©ubftanj eines @efpräd)S.

©in anberer mag über magnetifcfyen ©cfylaf unb übet

Spiritismus beuten, roie er roitt, id) fyalte bie Offen»

Gärungen beS ©eljerS von ^Sougtyfeepfte in SBejug auf

bie Planeten für feljr »lauftbel unb für vernünftiger,

als Diele Sptnlofopfyeme beutfcr)er ©elefyrfamfeit. 2lud)

Iaffen fte ftd) mit ber djriftlicf)en 2Beltanfd)auung ganj

letdjt vereinbaren.

©S wirb in unfern Sagen auf bem ©ebiete beS ©virttiS*

muS unb Magnetismus viel Unfug, ©djnrinbet unb ge*

fa^rlict)er Aberglauben getrieben, unb mit 9%ect)t ift bie

Sirene biefem treiben entgegengetreten — allein aus*

rotten mirb ftd) bie ©ad)e nie Iaffen, fo lange 9ttenfcf)en

auf biefer @rbe roanbeln. 3111' biefe $)inge finb mit

unferm Seelenleben gu fefyr oermanbt. Unb in feinen

legten Ronfequenjen ift mir ein ©viritift immer nod)

lieber als ein SJtaterialift, unb ber ©cr)uf)macl)er 3)aviS

wirb weniger Unheil anrieten, als ein *ßrofeffor h la
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21m 17. Dftober.

3)a§ ©rab be§ ©rafen .ßuccato, über rocldjeS id)

täglich f)infd>reite, f)at mir feine föulje gelaffen. 3$
rooflte etroaS roiffen über ben Vorgang, ber bem 3Ramt

cjier fein elenbeS ©rab gegraben f)at. Qd) faf) mid) um
unb befam bie ©efdjidjte be§ ^>ot)entroiel oon bem

roürttembergifctyen (Generalmajor oon 9ttarten§ in bie

£anb, bie mir reidflid) 2luffd)luj} gab.

$ie granjofen Ratten 1799 fein ©lücf gehabt am
Oberrfjein. ©ie roaren bei Oftrad) unb ©tocfad) jum SRücf*

jug über ben SRfjeut gejroungen roorben. $>er ©oljentroiel

mar, obroofjl ba§ ganje $at)x über balb fatferlic^e, balb

franjöfifdje Gruppen in ber SHäfje waren, unbehelligt ge*

blieben, deinem ber friegfüfjrenben Efjeile mar baran

gelegen geroefen, bie geftung in feinen 33efijj gu bringen

ober oorübergeljenb }u befetjen.

$)cr fltüctjug ber granjofen l)atte atle§ in ©Plummer
geroiegt, fo baf? ber fdjroäbifdje ftriegSratl) oon ©tutt*

gart au§ befahl, bie in ber 3cftunS bcftnblidjen $üf)e

unb einige 93orrätl)e an ©diroeinefleifd) unb ©djinfen ju

oerfaufen.

Qm Sluguft be§ genannten ;3af)re3 mar ber ©erjog

griebrid) felbft auf bem £ofjentroiel geroefen, um ben $)urd)*

marfdj ber Muffen nad) ber ©cfyroeia ju fefjen unb DffU
giere unb ©olbaten am gufj ber JJeftung gu beroirtfjen.

(£r f)ielt aud) eine ^ßarabe ab über feine Gruppen im
©tfjlogbof. ®iefe beftunben, aud) ein SBilb alter beut«

fd)er Qtit, au§ 10 Offneren (einem Dbriften, einem
Dberftleutnant, 4 $auptleuten, 4 SeutnantS), 4 Unter*

offneren unb 6 2Jtonn SlrttUerie, 11 Unteroffizieren,
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4 Xrommlem unb 71 ©otbaten oon bet Infanterie. ®a$u

famen 4 9tid)t*#ombattanten, 54 SBeiber unb 93 ftinber.

S)et $erjog mar mit bet 9lufftellung bet ^eftungS«

ttupoen fo aufrieben, bafj et gleich auf bem <ßarabeplafc

ben ftommanbeur, Dberft x>on SBilfinger, jum ©eneral*

major beförberte. liefet mar 72 Safere, fein 2lblatu§,

Obetftleutnant t>on 2Bolff, 56 Qafjre alt. 9todj tynen

tarnen bie £auptleute 9l^obiS oon Sunberfelb, Burggraf

oon SRaroa, Slrfenalinfpeftot oon bieget, oon Äettet

unb ©raf non 3ucca^°* Leutnants waren: oon

Slei^enftein, Slttfd), (Saara unb -ättüfler. %xt\ non ben

lefctem Ratten ba§ fedjätgfte Seben§jaf)r inett über«

fctjrittcn. 23on ben ©olbaten ftunb bie £>älfte im Hilter

oon 40—70.

$03 roat bie ©atnifon oon $obentnriel , al§ im

grütjjatir 1800 bie granjofen unter Sftoreau ben gelb*

jug am Obergern eröffneten unb bei $ef)l, SBrcifacl) unb

23afel über ben giufc gingen.

mar bie§ am 25. Sloril gefdjeljen. <5djon am
borgen be§ 1. SUtai ftunben bie Jranjofen nadj einigen

glücfli^en ©cfcd)ten gegen bie Oefteneidjcr aud) auf bem

regten 9l^einufcr bei ©cfjaffljaufen unb Stein. 9lm

SJlittag näherte ftc^ bereit§ bie $)ioifton 93anbamme nom
5lrmeeforp§ be§ ©eneralS Secourbe, 10000 Sttann ftarf,

bem §ol)entn)tel. @S erfdfjien al§balb ein Offizier mit

einem Trompeter unb fed)§ $ufaren oor bem untern

§eftung§tf)or, oerlangte eine Unterrebung unb, al§ biefe

gewährt nmrbe, bie Uebergabe ber geftung auf ©nabe
unb Ungnabe.

$>er ^ommanbant erflftrte, bie geftung, bie nod) nie

erobert morben fei, in feine frembe Sttacljt geraten ju taffen,

ba er mit feinem $opfe bafür i)afte, unb er erfuc^e ben
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(General SBanbamme um bie gleiche S8erücfftc|tigung bet

Neutralität, wie bie früheren franjöftfdjen unb faifcrli^cn

Generäle fle refpefttrt hätten.

SUiit biefer ©rflfirung begab ftd) Dberftleutnant SBolff

uor ba§ 9lu§faU§tf)or ber Jeftung, roo SBanbamme felbft

erlebten unb in berebten Söorten ilmt bartfjat, bafe er ben

Quftanb ber Jeftung unb bie ©c^roäcrje tfjrer SBefatjung

ruobjl fenne unb biefelbe erobern muffe, fofie e§, n>a$ e3

lüüUe. (Sr oerfprad) aber freien Slbjug mit allen Kriegs*

efjren.

yiaä) einigem gin* unb #erparlamentiren befdjloffen

Ja'mmtlidjc Offiziere ber ©arnifon, roeil fte auf bie Sttann*

fctiaft ftd) uid)t ocrlaffen tonnten unb ba ein SBiberftanb

unmöglich fei, ju tapttuliren. Dbcvftleutnant SQSoIff unb
Hauptmann 3U(*ato fdjloffen bie Kapitulation im §aupt*
quartier SSanbamme'S ju (Singen ab. tiefer oerfpraef)

unter anberm auf (Sfjrenroort, beim Dbergeneral Secourbe

unb ber franaöftfdjen Regierung atleS gu tfjun, bamit bie

geftung beim 5riebensfd)lu(? in unoeränbertem guftanbe

nrieber an SBürttemberg übergebe.

Wort) fpät am 9lbenb be§ 1. SJlai führte Hauptmann
guccato eine franjöftf^e Slbtfjeilung $ur geftung (n'nauf,

roo fte ba§ untere Xljor befetjte.

3lm borgen be§ 2. 9ttai flogen bie SBürttemberger

au§ unb bie granjofen ein. Qfetjt erft warb ber ^erjog

tum ber (Sachlage oerftänbigt. (Sr befahl ben Offizieren

uad) (Stuttgart ju fommen, lieg fte oerfyaften unb oor

ein Kriegsgericht fteden. gür fie fprad) bie elenbe

33efatntng, gegen fte bie Uneinnefmtbarfeit ber gefte unb

bie 93erprooiantirung für roenigftenS einige Sftonate. $>te

ftranjofen felbft Ratten nad) bem amtlichen 93ertd)t be§
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Boniteur oom 6. 1800 bie Uebergabe ber geftung

flttt triebt ermartet

<5d)<m unterm 27. 9Rai erfannte ba§ ftrtegSgeridjt

einfturanig, SKlftager unb SGßolff fotlten erhoffen , bic

anbern Offnere, ber fronte ßeutnant oon Üieiaenftein

ausgenommen, infam fafftrt unb entlaffen werben.

2)er 4?er$og oerroanbelte bie ©rfdnefmng in lebend

länglidje ©efangenfe^aft 3)te meiften überlebten ifnre

6ä)anbe lange, mürben fpäter begnabigt unb färglid)

unterftütjt startend berietet in feiner (Schrift über

bas @nbe berfclben, nur oon .ßuecato mufjte er fdjeint'3

niajt, roo er ftarb. Qfm fjat „ber grofje dübele* oon £>ag*

nau mieber aufertoeett, unb id) fdmu jejjt faft täglich

auf fein ©rab, ba§ vertretener 9Beg ift, unb oeqcitjc iljm

unb allen feineu Svameraben bie Uebergabe ber Seftung.

$>ie ftranjofen hielten nidjt 2Bort. 3m Ottober

1800 erfdjien ber 3ngemeur*§auptmann $rubt)omme.

folgten 100 9Jlineur§ unb au§ ber Umgegeub 500

dauern, unb bie Qerftörung ber gefte begann. SBergeblid)

roanbte ftd) ber £erjog nadj *ßart§. $)er erfte ftonful

Napoleon blieb auf bem $8efel>le ftefjen. 3lm 1. Sflärs

1801 mar bie .gerftörung beenbigt.

S)er $of)entmiel mar unter ben abfoluten ^erjogen

2Bürttemberg§ im oorigen Qafjrfjunbert beren „SBafttlle"

gcroefen. Da£ bie franjöfifdjen Sieuublitaner aud) biefe

fttjiodbifc^e SBaftiHe jerftörten unb bem 2lbfoluti§mu§

bei gürften ein (Snbe machten, roollen mir itjnen gar

nic^t übel nehmen. $>te 9ttenfd)t)ett oerbanft jenen

Standen ein @tücf gretyeit.

5lm 20. Dftober.

5118 mid) ber S)arrotnianer oon le^tfjin oerlieg, ba

natjm er ba£ 93ud> — „£ourbc3 w uon §enri ßafferre —
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mit unb oerfprad), e3 ju Icfcn. einige Sage batauf

fanbte er mit ben Vornan „Homo sum" oon @ber§,

mit ber Ermattung, id) möchte benfelben ebenfo genug

Iefen / toie er ba§ SBudj über SourbeS ju lefen begonnen

Ijabe.

3$ famt mitSBeftimmtbett behaupten, ba§ icf) feit fünf«

unbfttoan&ig ^a^ren feinen Vornan gelefen babe unb fein

greunb berartiger Settüre bin, in melden bie ^ß^antafie

eine fo grojje ütoHe fpielt. $et}t retjte mic§ bie SWeu*

gierbe, aud) einmal einen ber oielgelefenften ©ebriftftefler

biefeS ©enre§ fennen jn lernen nnb bamit bie ©efdnnacfs«

ricl)tung unferer fogenannten gebitbeten Sefetoelt Qa>

bin ^eute mit ber Sefung fertig geworben unb ^abe mieb

über ben 3)idjter unb fein ^ubltfum orientirt.

®ber§ roiU in feinem Vornan naebroeifen, bafc ber

fmnlid)e Sftenfd) eben immer unb überall SJlenfd) bleibt

unb felbft in ber ©inöbe als SBüjjer oon feinem alten

Qlbam oerfolgt wirb. 5ll§ Belege müffen ibm einige

fingirte 2ftöncf)3geftalten bienen aus ber äggptifdjen

SCÖüftc, in ber im oierten Qafyrfjunbert in SBirflidjfeit

jablteid)e, lu'ftorifcb befannte rf)riftlic^e (Sinfiebler lebten.

©in Senbenjftüct gegen SJtöncbtlwm unb fatljolifcfye

Äirc^e möchte icf) ben Vornan nid)t nennen, ba auef) ber

geringfte Äatecf)i§mugfnabe roeifj, baß bie fatbolifcfye

Stirpe nie bie £f)atfad)e oerleugnet b<*t, baß ber 9ttenfd)

irren, fehlen unb fallen fann, fo lange er lebt, unb bai
er nie unb nirgenbä ftcf>er ift oor Söerfudjungen beä

alten 9lbam. @ber§ fann bieS unmöglich nid)t roiffen.

3lber ic^ fpredje ben Siebter nicf)t frei oon einer

anbern 9lbfubt, ber nämlid), bie ©djma'cljen be£ menfef)»

liefen Sebent ju milbe ju beurteilen unb fo bem 9ßnb*

lifum ju fdjmeidjeln. Qn ber SBejie^ung ift biefer Cornau
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eine ganj gefährliche Settüre, inbem er ben 9ttenfcf)en

ßlcic^iam fagt: w©ebt euch feine SJcühe, eure fmnltchen

Neigungen ju äügeln; benn e§ ift umfonft. 2luch ber

«ü&er in ber SBüfte, ber bie SSBelt flieht, nimmt bie

Erinnerung unb bie ©efmfudjt an biefelben unb nad)

benfelben mit unb fällt früher ober foäter roieber jurücf

in baS frühere Sttcnfchenthum."

Stag ein folcher Vornan, flott getrieben, „ftirch*

weü}* ift für oiele Sefer, oerftef)t ftch oon felbft.

S)ie <3rf)ilberungen oon ben innem kämpfen ber

Slnachoreten fmb übrigens oiel p wenig ofuchologifch

roaf)t unb ju phantaftiKh übertrieben, ©olche Sttono*

löge unb Dialoge, rote fie (SberS biefen ©iuftebtern in

ben SJhmb legt, mag oieöeicht ein SJcenfch halten, ber

an oorübergehenbem SBeltfchmerj leibet ober ben bie

SSelt oon ftch geftofjen, aber nicht 2ttänner, bie ber
s

Iöelt freiwillig ben ©cheibebrtef gegeben unb 3ah^3eh«t«

lang fchon in ber ©inöbe e§ aufgehalten haben.

pflögen (SbeiS unb feine Sefer einmal bie SBefennt*

niffe be§ ^eiligen 9tuguftinu§ lefen, unb fte roerben einen

SWenfchengeift fennen lernen, ber, trotjbem er tief in ben

©cnüifen ber SBelt oerfunfen roar, boch oötttg fich loä»

gemadjt fyat oon jjebem anberen ©erlangen, au&er bem,

©ott ju gefallen.

Sftan lefe auch bie w9Säter ber SBüfte" oon $ba

©at)n*§ahn/ faft ganj auf hiftorifchem SBoben gefchrieben,

unb man roirb finben, baß jene (Sinftebler benn boch

SJlenfchen roaren oon einer ©eelengröfje unb Seelenruhe,

»ie fte unfere ,3ett *aum 8U träumen oermag. 9lber

gerabe roeil unfere ßeit fo roenig moralifche 2Bibcrftanb§*

fraft hat, möchte man eben anbern 3eiten unb anbern

tDlenfchen bog auch anbieten.
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®er Sftenfd) roirb nie frei fein von 93erfÜbungen,

aud) wenn er ber 2Selt entfagt unb in bie (Sinöbe jic^t

$icfe 2Baf)rfjeit geigt reiflich ba§ ßeben jener SDlön^e

in ben S&üfteneien 9leg«pten8. 9lber ber SJlenfd) wirb

in ber ^Ibgcfdn'ebcnhett von ber SGöelt weniger 95er*

fudjungen Ijaben unb ftd) felbft ef)er ftnben, um fte mit

(h'jolg ju befämpfen.

(£3 ift nid)t nur undjriftlidj , fonbem gerabeju un*

natütüd), einen 5ftann, ber in Slbtöbtung unb SBeltent*

fagung Qafyre lang gelebt $at, eines £age§ mit einem

alten SEobfcinbe jufammentreffen ju laffen, ben er bann

paeft unb, übermannt oon £>afj, mit ftd) felbft in eine

gclfenfdjlucjt ftürjt unb serfc^mettert S)a3 lefen mit

aber im „Homo sura".

60 fann man einen 6d)unb* unb Schauerroman

enben Iäffen, um bummen fieuten ©rufein gu machen,

aber feinen Vornan für ßefer, bie aud) nur eine Qbee

von (£f)riftentf)um fjaben.

2öa§ an @ber§' Vornan über aßen £abel ergaben

ift, ba§ ift bie $oxm. Sterin ftef)t ba3 *8ud) als

notleubeteS ftunftroerf einer reiben, bid)tertfdjen P)an*

tafte ba.

%ie ©djriftfteller biefer 2lrt, roie ©ber§, §opfen,

5luerbad) u. a., fmb Ijeute bie Söroen be§ £age£ unter

ben Siteraten. SlHein fte maren e§ p allen Qtittn,

feitbem ba§ erfunben ift, roa§ man Vornan nennt. SBe»

jeid)nenb für ben inneren SBert ber doman^tte*

ratur ift bie %$atfaä)t, baf? bei ben ©rieben unb

Römern bie ©rottfer, roie fte bie &omanfd)riftfteaer

nannten, erft auftraten, als bie eigentliche politifdje unb

miffenfrijaftlidie SBlüt^ejeit jener Stationen oorüber mar.

SilriftibeS auS 2Jcitet, $eliobor oon ©mefa, QambltdjuS
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au5 ©grien , <ßetroniu3 u. a. gehören bct oetfommenen

©rieben* unb SRömerjeit an.

Qcf) fann barauS einen Scftfujj &ief)en, ber eine

Slnfidjt beftätigt, welche oon mir fd)on n)ieberf>olt auSge*

fotogen mürbe: meinen klugen ift baS beutfdje 9ftittet*

alter bie SMütfjejeit unferer Nation geroefen, bie 3eit oon

bcn $of)enftaufen bis gegen bie Deformation Inn. 3n
jener Qeit entftnnben jene nmnberbaren eptfcfyen nnb

erotif^en #elbengebid)te, bie blauen 2Bunber*$lumen

beutfttjer $oefte, wie £etne fic nennt. 2ll§ ba§ Littel«

«Her ftd) ju neigen begann, als bie beutfdje Nation,

religiös getrennt, tyre ©röfje oerlor, ba trat aud) ber

Stoman auf. $>er erfte beutfcf>e Vornan warb geftrieben

mitten in ben ©reuein be§ Dreißigjährigen ÄriegeS, ber

,9tofamunb" Philipps oon 3efen* ®* gemann aber fo*

fort feine eigentliche SBebeutung, bie er heute noch ^at;

nömlich ©rabmeffer unb ^Barometer ber intelleftuellen,

fojialen unb moralifchen 3uPnbe feiner 3eit ju fein.

3n bem 1669 erfdnenenen „©implicifltmuS* offenbarte

ftd) biefe SBebeutung in ^emorragenber SEBeife.

©o wenig ber Vornan bis tjeute ein Reichen tyfytt

Hterarifcher Seiftung unb SBilbung ift, ebenfo ftct)cr wirb

man aber auS ihm bie lefctere am beften bemeffen fbnnen.

fragen mir einmal, wer fmb bie Sttenfchen, meldte

ptofeffionSmagig ^Romane „oerfClingen*? (Stubenten, bie e8

im Staatsexamen ftdjer nicht ju ben erften bringen,

Sabenbieuer, über welche bie ^Srinjtpale ftetS ju flogen

Ijaben, SeutnantS, bie nie ein Regiment befommen, (Sturer

unb ©igerl, bie unferm Herrgott ben $ag abfielen

unb für bie 2Belt nichts taugen, alte ©ünber, bie ihre

eintroefnenbe $hantafte beleben wollen — baS fmb bie

§auptlefer männlichen ©efchlechts.
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4

.3

93ci ber „ftamenroelt" ftnb e§ blapr^ blutarme SJlab»

djen, bie in ber ßufunft ba§ Unglücf ihrer Männer ftnb,

grauen, bie feine Suppe fodjen unb fein ßinb ergehen

fönnen, alte Jungfern", r-on benen bie SBelt nichts mehr

Hüffen roiH, bie ftd) im Vornan aber in ber x>on ilnien

Dergebüct) erfeinten 2öelt herumtreiben.

SJtan roirb nie finben, baß emfte, benfenbe Scanner

unb tüchtige £>au§frauen ben Vornan lefen unb lieben.

SJian fann auf bie £efer ber Romane unb auf biefe

fclbft am treffenbften ba§ ©prichroort anroenben: „6age

mir, mit wem bu umgebt, unb id) fage bir, roer bu bift/

9tach ber Seftüre fann man bie SJlenfdjen oortrefflidj

tarjren unb nad) ben SDtafchen, bie fte lefen, aud) bie

Sucher felbft.

$ie Slnroenbung biefeS ©afce§ auf meine ßefer unb

meine Bücher unterlaffe ich n>ohln>ei§licf>.

2lm 22. Dftober.

3n meinen oor furjem erfdu'enenen Erinnerungen „3n
ber Sftefibenä" ^atte ich fpa^Ijaft bargethan, warum bie

babifdjen Sanbboten auf bem $orfo ber ^Reftbenj ftet§ ofjne

©tocf erfreuten. 9Jttt ©tocf unb 9tegenfd)trm fönnen fie nicht

zugleich abreifen, roeil ba§ $u altbürgerlich auSfteht, in ben

Koffer läßt ftdj feiner uon beiben einpaefen, unb fo nimmt

man nur ba§ nöthigere 9flöbel mit — ben 9tegeufd)irm.

tiefer Sage erhielt ich nun au§ ber SKeftbenj ano*

nnm „üou jroei feljr unpolitifchen Söacfftfchen", nrie fte

felber ftch bezeichnen, einen zerlegbaren ©pajierftocf,

ben man „einpaefen fönnte". $ie jroei Finger Ratten

baju ben SBunfch auSgefprodjen, mich beim nächften

fianbtag einmal auf bem Karlsruher ßorfo mit biefem

©toef ju fchen.
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£>eute Slbcnb nat)m tdf) $ur $robe einmal ben ele*

ganten ©tufcerftocf mit. 2Bte icf> nun fo am SÖalb l)tn*

ging, nid)t§ benfenb unb nichts almenb, fdjlug id) „in

©cbanfen" auf ben ©oben unb ber garte IRefibengftocr;

Derartige Sittionen eine§ rteftgen SBaueropfarrerS nicrjt

cjeniofnit, brad) entjroei, wie ba3 SHinglein in bem be*

tonnten (£icr)enborfnct)en Siebe.

Unb bie SBudjen am SBalbfaume f)in Iahten unb

Rüttelten fict), fonnenbeglänjt, mit iljrem ganzen gelben,

l)öl)mfd)en ©erbftgeficfy, als mottten fte fagen: „@o tft'3

redjt. 2Ba§ braucht bu, ber bu faft täglich in unferm

Werner über ©todt unb ©tein ftolperft, einen fo feinen SRe*

jtbenjftocf!
4
' 3$ joHte ifjnen SBeifaH unb fd)ämte mict)

eigentlich, ba3 elenbe ,3unbf)öWcn in meine $änbe ge*

nommen unb al§ ©pajierftocf benutzt ju fjaben. 2)a§ idj

c3 nid&t mefjr heimtrug, oerfte^t ftd) uon felbft.

9lm 29. Dftober.

©eit ad)t $agen bin icf) ju feiner 2fofteicr)nung ge*

totnmen. Stteine £>agnauer unb id) Ratten £erbft, b.

wir polten unfere wenigen Trauben, felterten unb Der*

(auften fie, fo gut e§ ging. Stteine Sßfarrftnber unb idj

bilben ba eine Äompagnie unb fte&en in biefen £agen

al pari $>er Pfarrer ift 2Beinprobujent, roie jeber

öfirger beS Drt§, unb interefftrt ftd) barum in feinem

unb be§ S)orf§ Qntcrcffe für bie ©erbftangelegen^eiten.

2Bir führen jufammen in biefen $agen aUjäfyrlid)

ben ftrieg aller gegen ade bie jübifdjen unb fcrjroäbifcrjen

SBeinljänbler, bie tommen, un§ ben ©eeroein abzulaufen

ober richtiger „abgujagen". S)er $ampf ift um fo tjituger,

als unfere ©egner meift ed)te unb rechte SBürttem*

berger unb non ©au3 au§ mel fdjlauer finb, als mir
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Bttbifdje (Seehafen unb als bie anbcrtt beutfdjen Sttamtcr

ixbvc1)avwl ©in fcfjmäbifäer Sube gar ift bie „Victoria

regia", bie SBlume femitiföen £anbet§geifte§.

2öir $agnauer ade, ber Pfarrer unb bic SQBtnaer,

ftnb in ber 9tebe nidjt ungemanbt, aber in biefen feigen

Sagen gilt e§, alT unfere föfyetorif unb fiogif jufammen*

junefymen, um ben biebern, aber fflauen ©cfyroaben ben

{auem Seeroein mit fügen SBorten ju oerfaufen.

2Bo ein #änbler erfdjeint unter ber 2$üre einer ber

m'elen Worfeln 1

), um bem Stebmann feinen SBetn a6$u*

taufen, wirb batb audj ber Pfarrer hinter if)tn fielen

unb feinem *ßfartfinb Reifen, auf bag ©elb, möglich ft

niel ©elb in§ $)otf fomme, unb mir einfamen Ufer*

beroolmer ju leben Fiaben, wenn ber SBinter fein falteä

©cepter über (See unb £anb fc^roingt

2ln einem ber £erbfttage ruaren bie Sßemgarten'fdjen

9ftUttär*greunbe ba unb roanberten mit mir oon Nortel

ju £orfel, t>on Sftebgarten 0u SKebgarten. ©ie fafjen unb
Nörten, roie mir fämpften mit tljren IjanbelSfüctytigen

SDtttfctjroaben, ftettten ficf) aber unpartetifd) auf Seite

be§ ^farrl)erm unb feiner SBauern. @ie mußten , ba§
biefe ben ftampf um§ $)afein fämpften, bie 2Beinf>&nbIet

aber nur ben um Vergrößerung be§ Kapitals. ^)rum

liegen mir e§ ifmen auef) nid)t an „©ufer* fehlen unb
an „trotte" *). 6ie felbft aber befdjenften bie 2ttänner

an ben SBeinpreffen mit feinen Zigarren, unb Offiziere,

Söauern unb Pfarrer maren ein $erj unb eine ©eele.

») SBetnpreffe, üom Iatetnlf<&en torquere, breben. «ine Sptnbel, an ber

ein ftiefenbalfen berabgebrebt wirb, ift ber ^ouptfaftor biefer uralten SUt be«

©einpreffenö.

*) Äalbäbraten, bog geßflelfä) im $erbft am »obenfee.

Digitized by Googte



— 129 —

2)a§ gäbe ein SBud), fo ein §erbft am SSobenfce

unb in Hagnau, unb wir fc^reiben, fo ©ott null, einmal

mef)r baiüber.

51m 30. Oftober.

$)te frönen $erbfttage ftnb oorüber. <£§ geljt beut

SBinter ju. $)ie S^ebelglocfen ber $ampffd)tffe tönen

matt burd) bie feuchten fünfte, meiere übet bem ©ec

lagern. SBalbe fallen bte SBIätter. 3$ f$icfc mid)

an, ba§ SBinterquartier jn beaieljen, b. E>. au§ metner

otogen, fetten ©ommerftube überjuftebeln in eine Keine

Sabine mit rieftgem ftadjelofen, ber ba§ Limmer
Wt, wenn eiftge ©türme ben ©ee peitfcfjen unb bie ©djnec*

ftoefen an meine Jenfterc^en werfen. ift, rote SBnron

fagt, „ein ©tübc^en roarm unb nieblid)*.

©o ftnb benn audj biefeS ^al)r roteber ©ommer
unb $erbft im fthi$ oorübergegangen, backte idj geftem

bei meinem abenblicf)en ©ang butd) bic abfterbenbe Jlur.

„9laftlo§ eilt ber ©trom ber Qcit oon Rinnen", auef)

auf bem ftiüften $)orfe unb fem ber SBelt.

3$ ging über ben „93urgftatt" f)in, einen 9tebf)ügel

oberhalb be§ 5)orfe§, oon bem au§ id) fo oft in ben

oetaangenen 9Jtonaten Ijinübergefdjaut fjatte auf bie ge*

wältige Sergroelt ber ©djroeij mit itjren im 2lbenb*

fomtenfe^ein glütjenben girnen. #eute mar alle§ juge*

bedt mit büfterm 9^cbel, ber über ©ebirg unb ©ee lag,

wie ein roüfter 2llp. #tmg§um feine menfdjlidje ©eele.

Rein SRcbmann in ben Sßeinbergen, roie im ©ommer,
fein ßirtenfnabe ntefyr in ben Söiefen am Söalb fnn,

wie im §erbft. max allein auf bem $ird)f)ofe ber

Statur. $)ie anbern 2ttenfcf)cn fdbjenen fiel) juritcfgejogen

ju taben in iljre Kütten, um ba§ ©terben ber Statur

$an«ialo6, 2>ürrc Blätter II. 9
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ntdjt 31t fc^en unb crft roieber au fommen, wenn flc neu

auflebt.

3)er falte, blaffe gerbftabenb brüette aud) auf meine

©eele, unb id) ging roelnnütljig fnnab junt füllen $)örfcr)en.

s2lm S)orfroeif)er fpielten nod) Knaben luftig unb Reitet,

wie Slinber ju jeber Qa^reS^eit e§ fmb. ^ie meiften von
üjnen ^atte id) bei tfjrem (Eintritt in bie SBelt brunten in

ber ftird)e empfangen unb für ein eroigeä Seben gemeint.

6ie raupten nichts oon bem, roa§ ber £erbft prebtgt,

unb id) backte: 9ll§ ftinber fetjen roir bie SDBelt in ben
glänjenbften garben, fte fcfyeint ein eroiger JJrüfyling. Qn
ber Qugenb jiert fte fid) mit allen Hoffnungen, bie ein

eroiger grüfiling bieten fann. 3m reifern Hilter fennen

roir i^re ©türme unb träumen nid)t mefjr oon einem

ftetS Reitern gimmel. S)em ©reifen ift ba§ Seben
eine Saft.

Unb bo$ - ift biefe SBelt ftets biefclbe, bie Wattix

immer gleich grojj unb mächtig, man mag fte betrachten

oon ber SBiege ober oom ©rabe au§, an einein ©erbft*

abenb ober an einem ©ommermorgen. %it SSeränbernng

ifjrer SÖJirfung ging in unferm ©erjen oor. S)a§ $er$,

biefer bobenlofe 3lbgrunb, in roeldjem bie ©eljeunniffe

unfereS ®afein§ unb unferer SBeftimmung oerborgen fmb,
e§ roünfcrjt unb füfylt unb fef)iit anberS in jeber Sebent»

jeit, unb bamit roirb aud) unfere SBeltanfdjauung eine

anbere.

SBeil e§ £erbft roirb in unferer ©eele, füllen roir

Üjn aud) in ber Statur. QaZ ftinb nimmt ben grüfjlina

be§ £er3en§ mit in ben ©djnee unb ba§ <£i§ be§ 2Btnter3

unb ift glütfltd) gu jeber Qa^rcSjcit.

©eimgefefjrt fanb ict> mein 2öinterftübcf)ett einge-

richtet kleine Sdnoefter fjattc ben Umjug oolljogen.
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io5[jtenb id) ben Umjug von $erbft unb SSÖintcr ouf ber

jtiflen $öf)e burd) meine (Seele Ijatte gefyen laffen. gd)

legte mid) auf ba§ Heine ©opfyt neben bem großen

ftac$elofen nnb brütete nod) lange weiter über grüfjltng

unb §erbft im SWenfcfien^erjen. —

$ier enbigt mein am 1. 3uni begonnenes Sagebucf).

tarn bie SWcbcIjcit am ©ee unb füllte alles in tf>ren

bieten Soleier unb begrub aud) meine ßu(t jum SBcitcr*

frtretbeit. ©o blieben biefe 2lufjeic^nungen ein SBrud)*

Md.



Erinnerungen eine* aßen &nU&.
1882.

<3&3 mar ein fchöncr JJrühlingSabcnb. Qd) ging, am
SRanb eine§ lid)tgrünen 33ud)en* unb Jid)tenroaIbeS §ht.

$)te Coffein fangen ihr Sftachtlieb. $)ie legten (Straelen

ber untergehenben (Sonne leuchteten weithin über baS

fchroäbifche OTeer. Sßetfunfen in bie fülle, herrliche Watux,

lehnte id) mich an einen SBalbbaum unb träumte, ben

SBlicf jur @rbe gerichtet , uom JrühUng im SJlenfdjen*

leben, $a trafen meine klugen einen bunflen ©ea,en*

jtanb JU meinen güfien. Wltin Stocf ftiefj benfelben

au§ Saub unb ©rbe noHenbS herauf. (£3 ein alter

£>ut, ein ehemaliger <£nlinber, ber jerriffen unb jerfetjt am
SßatbcSranbe gemobert fyattt, bi§ id) ihn in feiner 93er»

lucfuna ftörte.

„Sein gvüljling ift auch norüber, alter gilj," fagte

ich laut/ »un^ auc$ ^u W eittft beffere £age gefefyen.

(53 ging bir, roie bem altemben 9Jcenfchen, ber heute in

beiner SHäfje geträumt fyat non ber feiigen Qugenbjeit. 4'

Qetjt nmrbe ber alfo 3lngerebete oor meinem ©eiftc

lebenbig unb fing ju reben an. ,3$ ^ö6c ^cinc ^«Ina^me
an meinem ©efdncf gehört/ fnrach er gu mir, „unb bin

bir banfbar. 3um öeroeife aber bafür, bafj bu feinem

Unroürbtgen Deine ©nmpathie gefchenft hafl nnU ich bir

metne ^eben§gefd)idjte mittheilen. £öre mich mit ©ebulb.
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$u unb anbete aJlenfc^en fönnen autf) von einem alten

ßalinber 2Bei3r)eit lernen!*

3n einem füllen, roeltabgelegenen $fjale be3 ©djroarj*

roalbeg lebte ein armer $aglörmer mit 2Öeib unb ftinb

in feiner ©trof)t)ütte jroiftfjeu Sßßalb unb SBiefe, an

Ouelle unb SBäcrjlein. .ßroei Riegen unb ein ^5aar

ftmindjen beoölferten ben ©taU be§ armen SRannefc

$ie beiben rotwangigen, frfjneeroeifeen £>ä§lcin roaren bie

«injige greube ber Äinber bc§ einfamen ©crjroarjroälberS.

6ic fugten allüberaa ba§ erfte ©rün be§ grür)ling§,

um üjre $r)iercr)en bamit ju füttern, fo bajj manchmal

bie im ©tafle angebnnbenen Qicgcn ifyre neibifdjen klugen

auf bie ftaninct)en roarfen, bie ju it)ren güfjen an ben

frifdjen ©aben ber roieberermachten Statur fcfjroelgenb fid)

ergingen, roä'r)renb fte felbft nod) t)arte§ Sßinterfutter

r-erjeljren mußten.

3)oa) aud) biefe ßinberfreube unb ba§ ©cr)laraffen*

leben ber beiben £ä'§lein nafym ein (Snbe, roie aHe§ auf

biefet armfcligen (Srbe. $)ie Äafce be§ näcliftgelegenen

£ofbauern fam in roilber, bunfler 9tod)t fjerauf unb aerrifc

bie ftanindjen, roarb aber oom Saglöfmer überrafdjt unb

felbft tobtgefctjlagen.

2)ie ßinber be3 armen 2Jlanne§ metnten bittere

2f)ränen, aber bie £)ä'3lein roaren unb blieben tobt, Up
Untergang aber roar mein Sluferfteben. $)er 93ater bälgte

bie Spiere au§ unb r)ing bie £>äute fammt bem föitjenfetl

jum Srocfnen oor feiner £ütte in ber ©onne auf. Qe^t

erblicfte ict), ber bi§ bal)in im buntein ©talle erlogene,

au§ ben ftanincr)enbälgcr)en entftanbene, jum erftenmal

ba§ Sidjt ber SBelt.

3$ flaute r)inab in§ £t)al unb hinüber ju ben

Sergen unb SOBälbern unb fanb, baß bie 3öelt brausen
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viel fgöltet fei, als in bem bumpfen 3iegenftatl. gttit

genriffem $)anf flaute id) begtjalb biSroeilen auf bie nad)*

batlidje ftat}ent)aut, meiere id) als bie eigentliche Butter

anfafy, bie mid) in bunftet ©tunbe geboten.

©o f)tng id) ben falben Sommer übet in Biegen

unb 2Binb, bei ©onnenfdjein unb Sttonblidjt oot bet §ütte

bc§ atmen ©djroatjroälbetS, bi§ eines £age§ ein ©c$a<f)et*

jube ben Söeg fanb in unfete (Sinfamfeit. <£r far) mid), meine

anbete £Slfte unb unfete 5Rad)barm, bot bem „SBälber"

jroölf ßteujet unb etfjielt un§. $n einem alten ©acf, t>er*

mifd)t mit aUetlei *ßhmber, oerliefc id) meine ©tamm^üttc.

Qdt) roat ttaurig, abet niemanb f)atte Sflitletb mit

mit. 9Il§ bie $ä3lein tobt roaten, meinten bie fttnber,

mit galt feine £l)tcme, unb bodfc fdueb id) ungetn von
bet ftiUen $ütte. ^n bem ©acf beS £>ebraer§ überfiel nud)

nicfyt blojj $)unfell)cit unb JJinftevm j? , fonbern auef) bie

tieffte 9iiebetgefd)lagentjeit. Qcf) raupte mit einige £ag,e

unb iftädjte roebet ju tatfjen nodr) ju Reifen.

©ine§ 3lbenb§ taufte bet £ebtäct, meieret roie ber

ercige Qube balb ba*, balb bortfyin 30g, eiuen alten {£tl£«

I)ut oon einem £anbroetf3butfd)en unb fteefte itm ju mir
in ben ©acf.

3ftm, bem gilje, fiel meine brauet auf, unb er

beruhigte mid) butcf) £>mroci3 auf eine beffere ^ufunft.

„^u," fpraef) et propl)ctifcr>, „nritft nid)t lange meljr in

biefet ginftetnifi ftfmtad)ten; aus bit mttb ein ©eibenlmt

rcetben, unb bu roitft glänjenbe Sage feljen. SJceine Qett

ift um, bit blüfjt ba§ £eben, baS metnige ift abgelaufen.*

©0 gefcfyarj e§.

9118 bet Qube feinen ©acf 00U be§ alten SßlunbetS

l>atte , jog et f)inab in eine fdjöne SRefibenj<©tabt am
yitjeinfttom unb oetfaufte aÜ7 feinen Sröbel. 2JUc!) et*

Digitized by Google



Ijielt ber £>ofl)utmad)er. ^tt feinet SBerfftätte erblicftc

idj jutn gmeiten 9Wal ba§ £id)t ber 2Belt Slber tote oer*

änbert war aUe§ gegen bie erfte <5d)au, meldje idj auf

Grben geno& oor ber $ütte be§ (ScfyioarjmälberS ! ©ine

büftere SBube in buntler ©äffe mit lumpigen £utmad)er*

gefetten mar alles, roaS td) falj, unb idj ernannte auf

ben etften SBlict, bafj ba3 Sanbleben oiel bufttger unb

luftiger fei, al§ ba§ (Stabtieben.

Qd) merfte aud) gleich, bafj bte (ötabtmenfdjen otel

unjufriebener ftnb, al§ bie £anbleute, benn bie ©efeUen

Whnpften unb räfonntrten, fo oft ftc allein roaren, über

fdjledjten 2of)n unb oiele Arbeit.

Qdj f)atte jebodj ntd)t lange 3eit, berlei ^Beobachtungen

ju machen; benn fdwn am brttten Sag ergriff mid) ein

fdjroarjer ©efeHe, fing an, mid) ju bürften unb ju matten,

jo bafj idj bie SBeftnnung ooUftänbig oerlor unb au§

biefem 3uftanbe crft ermatte, al§ td) im ©dmufenfter

meine§ jperrn in ©ulinberform au§gcftellt mürbe.

Qeijt fal) idj jutn erftenmal bie große 9Be(t an

mir oorüberjie^en. 9ftenfd)en aller 9lrt blieben oor

uttferm ,£aben* fielen, unb menn aud) nur ein ©äffen«

junge btömeilen auf mid) beutete unb $u feinen Kollegen

fagte: „5lber ba§ ift ein fdjöner jput!", marb id)

ftolj unb fömgltdj oergnügt in meinem 6d)aufaften. ©3
waren meine ffünften $age in ©olinberform, bie Sage
im ©djaufenfter an ber Sftefibenaftra&e, rulng, beljaglid)

unb befdwulttf). Slllem e$ ging mir roie ben meiften

Sttenföenfinbera; e§ mar mir ju motjl im 93aterf)au3,

unb id) felmte midj btnauS in bie groge, luftige SBelt.

3$ fal) fo oiele gldnjenbe ©nlinber an mir oorüber reiten,

fahren unb gefjen, unb malte mir bereu ©efd)icf fo fdjön

aus, bajj id) nur in ifjrer ßage glücflid) ju fein toäfjute.



Unb nrie bte ÜRenföen bei intern Verlangen nad)

2Belt unb SQSeltleben bic oielen Unglüctlid)en nid)t be*

achten, welche bie SBelt tnacfjt, fo tonnten aud) midj bie

elenben (Snlinber, roeldje auf ^Proletarier« unb £anb*
roertöburfdjen^äuptern ftä) mir präfeutirten, nidjt ab*

fdjrecfen, ^inauSjuoerlangen au8 bem ®d>aufenfter meinet

SfteifterS. @o oft bie Sabentf)ür aufging, ebenfo oft be»

tarn id) freubigeS $erjflopfcn in ber (Srroartung, meine

(SrlöfungSftunbe roerbe gcfdjlagen fjaben.

(£8 tarnen unb gingen allerlei fmtbebürftige 9Jlen*

fd)en bei uns ein unb auS: §od)jetter unb Verlobte,

I)otje unb niebere 6taat§biener, SBürger unb ^Bauern,

3ä)rotnbler unb ©ereä)te. SUtand)' einem roarb id) auf§

#aupt probirt unb mufjte jebeSmal roieber al§ unpaffenb

jurüefroanbern in meinen ©lasfäfig. 3$ mar oft ber

Söeraroeiflung naf)e, au§ ©djmerj, nid)t in bie SBelt ju

tommen. greubtg roäre irf) fdjliefjlid) mit jebem ©d)roinbler

burdjgegangen, roenn id) nur einmal meine tfieugierbe,

unter ben -änenfdjen mtd) umjufcfjauen, t)ätte beliebigen

fönnen.

©o ging ber (Sommer worüber, hinter ben ©ar*

btnen, roelcfye bie ©onne oon mir abgalten follten, fd)roitjtc

idt) 9lugft unb SBerjroeiflung. ©elten tarn ein §utfud)er.

9Iüe§ mar in ben SBdbern unb ©ommerfrtfcfyen. 9Jiein

SKeifter ttagte im gaben über bie ftitte ©aifon, unter

ber mir beibe litten.

%a tarn ber £crbft $ie ©ommerfrifd)ler roaren

nneber in tf)re SBureaur. jurücfgcfeljrt, bie ©taatSmafdjine

in ber föeftbenj roieber in oollem ©ange. ^ejjt trieb

man bie ©taatScraminanben fjerbei. $tefe pumpten in ber

Oteget beim §oftjutmad)er ifjre „^Ingftröljren", unb bei ber

©elegentjcit tarn id) jum erfteuinal in bie grojje SBelt.
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©in Candidatus juris, ein fogenannter Dcfjfer, tarn,

mid) ju mieten. @r war ber ©otm (eines $tater$, eines

alte» &mbgericht8rath§, ber feinen giliuS, einen billigen

Genfer, im ©chroeifce jroeier 9lngefichter eingepautt unb in

t)ie föefibenj getieft hatte.

©3 würben nun von aßen &anbibaten gemeinfame

$efud)e gemacht bei ben ©r/nninatoren, bei Sttinifterial*

Tätyen, SanbgcrichtSbireftoren, Staatsanwälten. Leiber

Gelegenheit lernte td) euch 9Henfd>en als SRebenSarten*

Bacher Don ^ßrofeffton fennen.

Qn bemüthiglich befcheibener Stellung präfentirten

ftd) bie (Sjaminanben, empfahlen ftch bem 2Bohln>otlen ber

£raminatoren, mährenb btefe bie Hoffnung auSfprachen,

alle promooiren gu fönnen.

ßaum hatte man ftd) gegenfeitig angelteBelt unb

IjoffnungSooll angebaut, fo ging ba§ ftritifiren loS. $)ie

ftattbibaten hielten ©ericht über bie 9Jtienen unb bie

Haltung ber ^rüfungS^ommiffctre, bie man gebauten,

SuajSgeftchter, langweilige $f)Uifter nannte.

9ttid) hatte mein SWiethSherr in ber Slngft im SBor*

Bimtner liegen laffen unb mar ohne mich bie treppe

hinunter. ©he er umgefeljrt mar, mich gu holen, tonnte

ich noch hören, wie ber DberftaatSanroalt ju feinergrau

fagte: „3)ieSmal fcheinen oiele bormrte ßerle äum©ramen
getommen &u fein!* ©ben hotte er brinnen noch gemeint:

„3)ie£crren fehen fehr intelligent unb gut gefattelt auS!"—
9Jlctn Präger hotte Qubenängfte cor bem $)urch*

faU. igd) tonnte alle feine beSfatlfigen ©ebanfen lefen,

unb ber junge SJJtann bauerte mich. 3h* 9flenfcf)en

lnüfet boch oiel auSftehen, bachte ich, *hr roaS feib

!

Unsereiner ift weit eher ein fertiger Äerl. $lber eS ge>*

Weht euch recht. $1)* SRenfdjen feib feine ehrlichen
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Seute. $>a§ Ijatte id) eben gemerft bei ben 33tfitcn unb

merfte e§ an meinem Ranbibaten. ©r rief alle ^eiligen

an, bat beim 93orübergef)en in jeber $ird)e ben lieben

(Sott um £>ilfe unb ©rleud)tung in feinen 5lengften.

Staum mar er aber mit 9ld) unb $rad) burdjgcfommen,

fo fannte er fein 23aterunfer unb feine $ird)e mefjr. Qetjt

fdjroelgte er in ben jufünftigen SBonnen ber ©ureaufratie.

©r faf) ftd) im ©eifte balb al§ 9lmt§rid)ter unb oor ilnn

bie nor feiner gefet}lid)en Sftajeftät jitternben 33aucm, balb

al§ ©taat£auroalt unb roeibete für) an bem 6d)recfen ber

jufünftigen 2lngeflagtcn bei feinen bonnernben Strafreben,

ober gar al§ 9Jcinifterialratf) unb nor feiner £>errlid)fett

bie ficr) beugenben, niebern iöeamten, ja felbft als 9Jlinifter

unb nor ftd) feroile 33olf£oertreter. $a3 ade§ mar au§ bem

3lngftmeier geroorben, als bie Prüfung überftanben mar.

3d) aber mar fror), al§ id) roieber im (Sdjaufenfter lag unb

barüber nad)bcnfcn tonnte, roa§ ir)r SJcenfdjen fürReiben fetb.

®er £>erbft ging über in ben 2Binter. ©ine§ trüben

ftooembertageä, Da eben bie £>ofballe in ber SJteftbenj

iljren Einfang genommen fjatten, trat ein ^rofeffor, ber

jum erftenmal, feitbem er £>ofratf) geroorben, al£ „f)of*

fäl)ig" in§ (Scfylojj gelaben roar — in unfern Saben, um
ju biefem feierlichen 9lnla§ einen neuen ©olinber ju

taufen. 60 trat id) jum jroeitenmal in bie 2Belt, bieg*

mal in bie ganj grofje.

Qd) fat)am erften Slbenb bie Familie be§ ©ofratt)§ freube*

ftraljlenb um ben ^ßapa unb um midj fielen, al§ jener

fid) pm §ofbad anfdjiefte, Drben, graef unb ©lace§

anjog. 2Bie roarb ber SSater beneibet um bie §errlid)*

feiten, benen er entgegenging, roäfjrenb feine ^anitlie nur

£fjee unb SSutterbrob r)atte! Qd) felbft fc^roamm im jroeiten

©lufium ber Sfteugierbe, als ber £>ofratl) mit mir jura
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6*Ioffe fut)r. 2HT feine eitlen unb felbftgefäaigen Gk*

banfen fliegen unterwegs in mir auf unb erfüllten auch

DaS einfüge Kaninchenfell mit Stolj über bie (S^re be3

heutigen StbenbS.

2Ba§ er in ben gtänjenben Sälen, bie mid) unb ihn

an biefem 9lbcnb aufnahmen, für ©ebanfen wob, weif?

icf) nun aHerbingg nicht, weil er mich ftetS beooteft in

ber $anb hielt, fo lange man nicht ju $ifch faf?. Slber

id) hätte auch gar feine Qzxt für feine ©ehirnthätigfeit

gehabt, weil ich ganj $luge unb Oh* war in biefer mir

neuen 9ttenfäenf)crrlid>teit.

Qc^ fonnte nicht genug Jaunen über bie 9Renfäcn

unb ben Sauber, welchen fte an biefem Slbenb ihrem

ftefte oerltehen, wie fte fief} „anfnirUn*, anlächelten unb

anforachen, wie fte ftch beneibeten, roenn ber fjürfl mit

einem länger fprach unb wie fte tanjten, aßen unb tranfen.

SGßäfjrenb be§ (SffenS unb 2anjen§ lag idt) mit einer

5lnjar)l meinesgleichen auf einem rothfammtnen Soptja;

unter un§ befanb ftch auch ber mächtige, golbbeborbete

„Schifjlmt" eine§ StaatSminifterS. ©r würbigte feinen

oon ben alten (Snlinbcrn auch nur e"te^ SBorteS; mich

allein, ber ich "och fcf)ön unb glänjenb mar, rebete er an

unb erjählte mir, roie ihm baS aßcS, wa§ mich fo in

Staunen feljte, nichts neues fei. ©r fei, fo fprach er,

fdjon $ufcenbemal in biefen Sälen gcroefen unb tarne faft

taglich beim Rapport feines #errn in baS Schloß, ©r
»erachte bie 9Jcenfchen längft unb pflege bcfefjalb meift auf

bem Sdf>ooß fernes £errn ober einem Sopha gu fchlafcn

bei berlei Vorgängen, roie ben heutigen. (SS fei nur eitles

©eflunfer, Streberei unb Kriecherei, waS ba vorgehe.

Schließlich warnte er mich oor ben 9Jtcitfchen; jb

feien unbanfbar gegen alles, waS fte aufgebraucht hätten.
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(SplinDer uno <3d)iffhüte gingen au§ ihrer §anb bem den*

beften £oo§ entgegen, unb bort) mache gar oft nur bet

ßolinber ben „£)errn" unb ber ©djiffhut „ben SJlinifter*

au§. 9lber c§ fei eine 9lrt ©cnugtl)uung für un§ £üte, bafj

bie 9Jcenfd)en fich uutercinanber auch mit bem größten

Unbant bchanbelten.

Q$ mar jung unb lebensfroh hatte noch ju menig

(Erfahrung unb fonnte bem Sflinifterhut faum glauben,

ba& mein unb fein £oo§ ein fo armfcliges fein mürbe.

%a$ meinige roerbe id) bir ausführlich erzählen, oon bem

6dnfff)ut nur fo oiel, bafj id) i|n fpäter fah, oerblichen

unb glanzlos, auf bem $opf be3 $utfd)er§, ber ben ftäbti*

fd)en 2eid)enroagen füt)rt. %od) auch fein einfttger Präger

mar längft gefallen unb roanbclte im (Staube, unbeachtet

oon anbeni 9Kenfct)cn.

Sin jenem 3lbenb hörte id) nod), rcie bie ^ofbebienten

ftd) luftig madjten über oielc bei* -fteugelabcncn, barunter

auc^ über meinen £ofrath, roic fte fo linfifch fid) benahmen

bei ber 33orftellung unb, al§ e§ an§ (Sffen unb Printen

ging, barauflo§ fuhren roie hungrige £aipfd)e. —
©ehr ^iter oerliejjcn ich u»b mein £>err nach bitter*

nacht ba§ 6d)lofj. Daheim harrte fdjlafloS bie grau „£>of*

räthin", bt3 mir jurüeftamen. ©in alter ^ßrattifer bei £>of*

effen hatte ben (Srftling gelehrt, roie man oon ber £afel

ba3 Slleinfonfcft „roegftipijt", um e§ grau unb ftinbern

ju bringen. $)a§ (£rfte roar nun bie Ueberreidning be§

>$ucferraube§ nebft ber „9Jcenu*&arte". 3)ann mußte

ber Sllte erjä'hlen. $)ie Nachricht, bafj gürft unb JJürftin

nach ber grau ©ofräthin fich erfunbigt, machte ba§ 2Öeib,

bie Tochter eine3 $ronenroirth§ oom £anbe, ganj ßlücf*

fclig. ©ie fchlief bie halbe stacht nicht ein oor gteube

unb träumte oon fronen, oom ftroncnfd)ilb it)rc§ SBatcrS
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unb oon Jürftenfronen unb ifyrer eigenen jufünfttgen

Slbclsfrone. SBeibe träumten biSroeilen laut. Qd) fyörte

bie 2Eorte: „Untertfjänigfter Liener, £of>eit, ftrone,

Champagner, ftonfeft." Unb td) backte: SBafjrlid), mir

ehemalige Kaninchen ftnb bod) beffere Seute!

$)en britten ©ang unter bie 9Jtenfd)en marfjte td)

mit meinem §ofratl) am folgenben (Sonntag, aber nid)t

in bie Kirdje — benn mein SBefitjer mar ein „gebilbeter

Sflann" unb befftalb greigeift unb luelt nid)t§ auf ©ingen

unb SBeten— fonbern au fogenannten Sßiftten. Sei biefer

©etegenljeit lernte id> eud) 2ftenfd)en abermals al§ bie

»erlogenften ©efdjöpfe fennen. SJ^ctn #err backte jebe§*

mal, fo oft er einem §aufe naljte, wenn nur ber nicr)t

baf)eim märe unb id) nidjt mit ifym reben müßte. $raf e§

ftd) aber, bajj bie 23ifite juftanbe fam, fo beglütfroünfdjten

fid) bie Seute über tfjr gegenfeitigeS ©eljen unb machten

einanber bie fünften Komplimente, ©ingen mir bann

roieber jum $aufe l)inau§, fo fprad) ftd) im ftiHen mein

£>ofratl) baf)in au§: „©ottlob, ba& id) ben SBefudj lo3

bin unb ba§ fabe ©efdjroät} nicr)t länger Ijören muß.*

2Bar biSroeilen bie grau £ofrätf)in gar nod) babei

geroefen, fo rourbe bann ba^eim über $ifd) jebe ber

befud)tcn gamtlien „ausgemacht" unb räfonnirt über 2Beib

unb ßtnb unb beren 5lnjug. ©elbft nad) roaS eS in ber

ftüdje gerochen Ijabe, mürbe bemerft.

©o roie gegen eure 5Jtitmenfdjen, feib if)r aber audj

unter einanber felbft in ber gamilie. 3$ työxtt bie

joieberljolten JJamilienjroifte unb n>a§ brum unb brau

roar, lernte fennen ba§ fonftige 9ld) unb 2Bef), ba§ eud)

2Renfd)en plagt, Kranffjeiten, Kummer, Sangeroeile unb

(Selbnotlj. SftirgenbS bauernb ©lücf unb 3ufr^^cn^e^«

©atte mein £err nictjtS ju (lagen, fo tagten unb
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jammerten öte grau unb bie Hinber ober e§ famen 93er»

roanbte unb 93efannte unb fdjütteten it)v oon ©lenb

r»otle§ §erj au§. 33ei alle bem lebte id) ba§ rul)igfte unb

forgenlofefte $)afein, unb roenn ir)r Sftenfdjen nid)t euere

Unfterbltdjteit hättet, if)r roäret roatjrrjafttg armfeligcr

al§ ein Snlinberfjut au§ ®anind)enpclä.

üftein ^ßrofeffor unb £>ofratl) gehörte gu jener jaf)!*

reichen ©attung Iateinifdjer ©d)ulmeifter vulgo ^ßfjilo*

logen, bie bei atT it)rcr flafftfdjen 2Biffenfd)aft im 33er*

fet>r mit anbem eine <ßebanterie unb Steifheit befunbcn,

bie gar gerne an§ Sädjerlidje ftreift. (Sr mar, id) fannte

ja feine ©ebanfen, ber bräofte 9Jlann oon ber SBelt,

aber ein für§ Seben unpraftifdjer 2Jtenfd) unb fomifdjer

Raul, f° oa& fc"1 ältefter Goljn, ein Strold), gar oft in

Slbroefenfjeit be§ 93ater§ mid), feinen ßnlinber, auffegte

unb in ber (Stube jum beften einiger ÜJlitfd)üler ben £>of*

ratt) nachäffte, ©ine berartige ^mpietät fjatte idj unter

ben $anind)en in ber ©djroararoaloljütte nidjt gefunben.

^d) mar faum ein Vierteljahr im Sienfte be§ £>of»

ratf)§, al§ er ftarb. Qn meinem haften oernafjm id) alT

feine Seiben unb ben ganjen Jammer cmer troftlofen,

mittellofen Seamten'gamilie unb erfuhr, roie ferner euch

s3Jtenfd)en ba§ (Sterben fällt, unb roie troftloS ein 9Jtenfd)

ftirbt, ber an nid)t§ §öf)cre3, als an feine „ftlaffiter"

geglaubt fyat.

5)er s2lrjt , roeldjer meinen erften £crrn in feiner

letjten ßranfljeit be^anbelt fyatte, roar ein nafyer 93er*

roanbter ber grau £ofrätf)in, bie ifmt benn au§ ülffct*

tion unb jum Slnbenfeu mid), ben nod) neuen ßnlinber,

ucrefyrte. ftd) ftunb trefflidj gum Raupte biefe§ ©ocjncS

be§ 9le§fulap unb er, ein ©erfragen, naf)tn mid) freubia

»on bannen. Qe&t lernte id) aud) fennen, roie e§ mii
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bet gerühmten Slrjneiroiffcnf^aft befteHt fei, unb rote

iffr Sftenfcfjen fo oft, ftatt geseilt, ju $ob turirt roerbet,

unb wie gro§ euer mebijinifdjer Aberglaube ift

SJtein neuer gerr war fonft ein eljrlicf)er Sttann,

bet fld) in Dielen Jäflen ber ©dnuädje feiner geilmetfyobe

rooljl benmfjt mar. (Sr f)ätte manchmal gerne ben Patienten

getanen, bie Statur wirren gu laffen unb mdjtS „ein»

junelnnen", aUein bie Seute Ratten bann an feiner

tfunjt gejroeifelt unb einen anbem „$)oftor" berufen.

Saturn oerfdjrieb er oft roiber SBiöen unb murmelte

bann im SBeggefjen in feinen gut rjinetn: S)ie Söelt rottt

betrogen fein. SBierüeilcn fam eS aber aud) oor, bajj er

mit att' feiner 2Biffenfd)aft ftd) oergriff unb einen feiner

Patienten jum $ob beförberte, roelcbe 9}act)rid)t erreget*

mä&ig mit ben ©orten begleitete: „$)en rjaft aud) roieber

geliefert \

u

W euer Söiffen, irjr 9ttenfd)en, ift ©tücfraerr
4

. 9^idt>t

eirnnal euem eigenen Seib unb feine lfrantr}ett§erfd)ei*

nungen oermögt ir)r grünblict) ju erforfdjen. %(& tjabe

ify einfältiger ßolinber balb fennen gelernt.

Qd> fam mit meinem 3>oftor in alle Greife be§

menfd)lid)en Sebent, in bie ^aläfte ber meinen, in bie

2Bot)nungen ber ^Bürger, roie in bie Kütten ber 3lrmen.

Ueberatt fanb tet) <3cr)merj ober 9totl) unb rourbe merjr

nnbme^rinne, roa§ iljr 9ttenfdjen auet) in ber iRicrjtung

für armfelige ©efcrjöpfe feib. ^a, td) roieberfjole e3,

wenn \i)t nur biefe§ gcgcnroärttge Sebcn f)ättet, fo märet

iljr oiel etenber baran, als unfereiner!

•äJlein jroeiter §err mar ein -ättaterialifi, roie e§ bei

^ebisinern itblid) ift, beroegte ftd) aber, roie ict) trjm oft

ablaufetjte, in innern 9Biberfprüd)en unb quälte ftd) mit

oielen ^mcifeln ab über fein unb feiner SJtirmenfdjen
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©of)er unb 2Bof)in. 2Bar er im ©efpräd) mit anbem,

fo fptelte er ben ftarten ©eift unb leugnete atteS auger*

Ijalb ber 9Jcaterie. Slüein bann famen iljm toieber 3roetfel,

befonberS, wenn er fal), wie nmljtljaft gläubige 9Jtenfct)en

fo getroft unb l)elbenf>aft bem $obe entgegengingen. —
§atte iä) ü)n am Sage begleitet , treppe auf unb

treppe ab, unb gehört, nrie er bie Patienten, je uor*

neunter fie waren, um fo mef>r mit allerlei ^fjrafen ab«

fpeifen muffte, um i^re -JZeroofUät ju beruhigen — fo

mujjte id) am 9lbenb nod) in bie ©efeflfdjaft mit ir)tn,

too er beim SBier bie tootjloerbiente IHu^e fucf)te — aber

nidjt fanb.

Raum fa§ er, fo hatte faft jeber ber Sifcfjgefeufcfjaft

eine JJrage auf bem ©erjen. $cr eine hatte oorgeftern

ba§ 93ier ju falt getrunfen unb fragt jefct, roieoiel er

heute riSfiren bürfe. ©in anberer Ijat fein 3ipperlein

roieber unb fchimpft über ©rfältung als Urfache, m&l)*

renb er ben ganzen Sag mit 2öein unb 95icr unb guten

Riffen fid) abgibt. (Sin dritter roiU nriffen, ob rotjer

ober gefönter ©hinten ihm zuträglicher fei. (Sinem

Vierten fchmecft feit acht Sagen feine Zigarre nic^t

mehr, unb er interpeHirt, ob ba§ oieUeic^t au§ bem 9Ragen
fotrnne.

£$ch lernte bei ber (Gelegenheit euch 9ftenfcr)eu

fennen als ungemein genufjfüchtig unb ftet§ bebaetjt

unb beforgt, euern ©elüften feinen 9lbbrudj thun au
müffen.

£u alle bem fam'3 bann oft oor, bafe mein £err
unb ich plöfclich gerufen mürben au§ bem molligen ®ier*

total ijinauS in bie falte, bunfle 9lad)t. ©ine $>ame
hatte ein ftiner mitgemacht unb ftch ben Sftagen über-

laben mit ©ig unb <£l)ampagner, ober eine alte SBaroneff

e
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»erfpürte furj oor bcm Settgebcn Df)renfaufen unb fürdjtete

einen Schlag. (Schnell werben mir jroei geholt. Sflein

£err ift roüthenb, fd)impft auf bem gangen 2Beg über

„bie oerfludjten SBeibSleute", um bann per „©näbige"

mit Ujnen ju fpredjen unb ju finben, bafj atte§ ßappalie

fei. Ülber ber Diable au contretempa (ber teufet gur

Unjeit), nrie ber granjofe fagt, unb unnötige 2Beiber*

angft haben ihm ben gangen 9lbenb oerborben.

(St geht tyim, wirft mid) gornig in bie ©de, raudjt

mit einer (Zigarre nod) feinen Slerger ()inau§ unb legt

fid) bann. SRach 9ftitternacht wirb er herausgeläutet, ein

fdjroerer galt beim Sanfter DtofentfyaL

Qa) bin je$t roieber gut genug jum SJlitgeljen; et

fud)t midi, unb faum auf feinem Raupte, I)öre ich: „®er

oerfludjte 3ub! 3)em roitt td) bie Rechnung machen."

Sährenb er beim Patienten ftd) aufhält, bleibe idj

im Sßorgimmer liegen unb f)öre, nrie bie $)ienerfd)aft fid)

guflüftert : „2Benn nur ber 3)oftor nicht gu Biel oer»

jd)teibt, bamit mir nicht bie halbe 92act)t in ber ©tabt

herumfpringen müffen für ben alten Quben."

Solche unb äfmlidje Sieben unb SBerbricfjlichfeiten

(orte id) gar oft unb lernte euch 9Jlenfd)en fenneu als

bie größten (Sgoiften unb $eud)ler.

9Mn £err hielt, mie fdwn angebeutet, menig auf

SRebtfamente. 2Benn er ober jemanb in feiner gamilic

fcanf mar, oerfdjrieb er nie etroaS au§ ber 5lpothefe. 9Jtuj?te

er bie§ aber anberroärtS auf Sitten ber Patienten thun,

fo gab er, wenn immer möglich, etroaS UnfchulbigeS. <5o

richtete er nicht oft Schaben an, meil er bie Statur in

tyrem ^eilbeftreben nicf)t ftörte. ©r machte barum oiele

gute fturen unb feine $raji§ nahm gu. ty$t hielt er fid)

SBagen unb s$ferb unb fc^enfte mid) feinem ^utfdjer.

$an«jato&, »ürre »lÄttec. II. 10
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3<h merfte, bajj eS bergab ging mit meiner @x.iftett3,

obwohl ich neu umgeftaltet mürbe. 3$ betam einen

©oben oon SBichSleber unb eine f^marjatönaenbe

färbe. 9lber ich mar boch oom $errn junt ßnecht ge<

fommen unb gierte baS £aupt eines Sftenfdjen, beffen

©ebanfen in ben niebrigften (Sphären beS Mtag§leben§

eines £ausfnechte8 fief) beroegten.

©r l)atte, unterftüttf oon eurer ju liberalen ©efetj*

gebung, bie Dummheit begangen, auf feinen ÄnedjtSftanb

hin ju heiraten, unb fämpfte meift mit SKoth unb ©lenb.

£e$t fdnmpfte er auf baS ©efetj, baS tticrjt gefdheibter

gemefen märe als er felber unb nicht an feine ^ufunft

gebaut ^Stte.

©in paar Sttarf &>bn pro Sag reifte nicht f)\n für

feine gamilie. Srinfgelber befam er feine. Söenn er

noch fo lang mit feinem SBagen oor ben Käufern ber

Patienten hielt, eS backte fein SHenfd) baran, ihm eine

förfrifchung ober ein Srinfgelb ju reiben.

Unb menn er bie ^Rechnungen beS 'JtoftorS in bie

SÖBoImungen ber ßeute trug, befam er erft recht mct)t§,

atö I)öd)ften§ faure ©eftchtcr. 3h* SJlenfc^en jahlt ja roeit

lieber eine ©cfmeiber* ober 9fle$gerrechmmg, als bie für

2)oftor unb Slpothefer.

Unb bie Köchin im §aufe fteefte ihm auch nid)t§

31t auS ber ßüche, roeil er nicht mehr lebig mar. <5o

blieb ihm nichts anbereS übrig, als er ftaljl bem *ßfexb

ben ©aber meg unb oerfaufte ilm.

3$ fat) biefem 9Jtanöoer oft ju unb badete : $)en

hat bie Sßere^elicf)ungSfreif)eit ju einem unjufriebenen unb
Dann junt unehrlichen SJtenfchen gemacht. 3$ habe über*

haupt bemerft, ba& ihr SKenfcben oielfach oon oben
herunter unb auf gefefclichem SBege oerborben merbet.
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3fm meiften räfonnirte mein neuer $err unb be3

$ottor§ Knecht, wenn er bic grau unb $inber feine§

§errn fpajieren fahren mu§te unb nie ein Xrmfgelb

befam. „%en ganjen SJlorgen oon ©trage ju Strafe

nttfajireu unb am 9todmtittag bic unb ifjre jungen 9tofc*

nafen in ber SBelt f)erumfüf)ren — ift ju ©iel »erlangt/

murrte er ftet§ in fict) unb in mid) hinein.

$ie grau be§ $)oftor§ fannte id) gar rooty. oon ber

Seit, ba id) nod) oben in ber ^oftorftube l)ing, toie jetjt

in ber Cammer neben bem SRoßftafl. ©ie mar fo ein

moberneS, roeiblid)e3 ©efdjöpf, mie fie jeijt in ben ©tobten

allgemein erlogen merben. ©ie la§ ben ganjen £ag beut»

fd)c Älaffiter ober melfc^e Romane ober fpieltc Slrien auf

bem Älaoier, tonnte aber feinen ®od)löf[el galten unb

it)rc eigenen Äinber ntdjt fdjreien rjören. $ie Äödjin unb

baä ÄinbSmäbdjen lachten fie unter fid) immer au3 unb

fpotteten über irjrc Unroiffenfjeit.

Qn bie ßirdje fam fte nid)t, aber regelmäßig in§

Sweater. 3ftre ©öttcr maren bie *ßoeten, bie fie nid)t

einmal oerftunb, unb iljr ©ottesbienft bie Sluffüljrung

»tlafftfcrjer SBerte". 9Jlan r)atte fie eben fo gelehrt auf

ber l)öt)ern £öcf)terfdjule, ba& bie fcödrfte SGSciSljeit in

ben Älafjifcrn fteefe unb ba§ (£fjriftentl)um im fird)*

lidjen ©inne nur nod) für Ungebilbete unb für ^Bauern

wnnötljen fei.

Srofc ber ledern 2lnfid)t lieg fie ifjre ftienftboten,

jmei SBauemmäbdjen, l)öd)ft ungern jur Äircfje. ©ie

weinte, fie bebienen, ginge bem Sftrdjenlaufen unb bem
©otteSbienft oor.

©ine§ $age§, ba mein £nedjt*£err bie grau fpa*

jieren gefahren fjatte unb auf tf)ren SBefe^l langer au3*

geblieben mar, al§ ber $>oftor, ber ben Sagen $u feiner
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abenblidjen Bhmbfaljrt ndd) gebraudjte, eS etlauBt f)atte

— betam ber ftnedjt bic 23orroürfe ftatt bct ^rau. 3e$t

würbe et mit 9ied)t grob. ©in 2ßott gab baS anbete,

unb $err unb dienet tünbigten fidj gegenfeitig auf.

5)er neue Slned)t betam einen neuen £ut unb midj

ftetlte man ifnn ju beliebiget Verfügung. (St betam balb

ben SBefud) eineS
,r
2anbSmannS4

', bet $aminfeget*®efeUe

in ber ©tabt mar, unb bem fdjenfte er mid). 3$ fant

abermal eine ©tufe.

9ttit bem fdnoaraenSJtann 30g id) nun burd) bie©ttafcn.

$am et in ein £auS, fo lieg et mid) in bet #üd>e liegen,

bis et roieber auS bem ßamtn jurüeffe^rte. SBäfjrenb er

mit feinem SBefen burdj ben fdjroatsen ©djlunb bis junt

Sletfjer fuljr, madjte idj Slüdjenfhtbten.

3$ faf) ba, roie uiele 9Kanitoer il>r Sttenfdjen madjt,

bis eudj bie ©peifen munben, unb roie gaumengelüftig

i^r feib. 9lber id) faf) aud), mit welcher Unreinlid)feit

bie &öcf)innen, ungeroafcfjen unb ungefämmt, mit euem
Seibfpeifen umgeben, bie eud) aber trofcbem bodj oorjüglid)

fdnnecfen. 2Büj$tet tljr oft, roie eS in ber $üd)e fjer*

gegangen , ifjr würbet feinen SBiffen baoon genießen.

5lud) baS ©ejanf jroifd&en ben ©auSfrauen unb ifjren

Sftägben l)örte id) mit an, unb roie bie erfteren oon ben

Unteren gefdjimpft rourben, fobalb fte ben SRücten ge*

fef)rt Ijatten. (Sinig im ©Wimpfen roaren beibe Steile

nur bann, roenn ber äaminfeger unb idj in ©id&t

tarnen.

@S gibt roo^l feinen nüfclid)ern SBeruf auf ©rben,

ber fo oerljafit roäre bei ben SBeibern, als bie Äamin«

fegerei. Ueberau* ftnb fte ungern gefcfyen, bie fd)roar$en

©efetlen, roenn fte ifjreS wichtigen 9ImteS roalten wollen,

©elten, gibt'S ein $rinfgelb obet einen ©poppen. Unb
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bodj fanb tcr), bog bic Kaminfeger gu ben hamtlofeftcn

unb befcheibenften Seuten gehören. ©d)lecht be&ahlt bei

gefährlicher Arbeit, fmb bie ßaminfegergefetlen faft burdj*

roea, „gute fterle". Unb wenn flc biäroeilen an $)urft

leiben, roer mag e§ ihnen oerübeln bei bem melen »lug,

ben fte p fchlucfen haben?

©efürchtet non ben fleinen ßinbern, oerhagt bei

allen 3Beibern, Sag für Sag burch fchroarje (Schlote

faljrenb, ftnb fxe boch bttrehroeg r)citer unb jufrieben.

Unb ich mug fagen, non allen meinen Herren war mir

ber Kaminfeger ber liebfte wegen feiner gufrtebenheit,

feines ©eelenfrieben§ unb feiner unerfchöpflichen ©ebulb

beim eroigen Reifen ber 2Beib§leute.

Unb boch hätten bie „^rauenbilber" allen ©runb, bie

Kaminfeger ju lieben, roeil fic ihnen nach ©hafefpearc

ben legten SBeg für bie eigene (Schlauheit offen halten.

$ec groge dritte fagt einmal: „Verriegelt ber ©chlau*

l)eit einer Jrau bie £f)üre, fo geht fte jum genfter

l)inau§. ©d)liegt biefeä ju, fo fcf)tüpft flc burch ba§

Sdjlüffelloch, unb roenn ihr ba§ oerftopft, fo fliegt fte

mit bem Stauch burch *>en ©chornftein." —
2ln einem rauhen £erbfttag, ba ber Sftorbrotnb

Warf über bie ©toppein fuhr, hatte mein Präger in

einer 93illa nor ber ©tabt „gerügt". Sluf bem £eim*

weg nahm ihm ein ©türm ben (Snlinber oom ftopf unb

trug mich ein roeiteS ©tücf in§ gelb hinein.

9llt unb roertf)lo§, roie ich roar, nahm er ftch nicht

mef)t bie SJtühe, mich ju holen, ©r ging, oon feiner

Schornfteinfappe bebeeft, oon bannen unb lieg mich liegen,

hinter ihm roar ein ©tromer be§ 2ßeg§ gesogen unb
hatte oen Vorgang gefehen. (Sr tylU mich,
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gltd) mich mit feinem £ut, unb ba id) bod) noch beffer

mar, marf et jenen in§ gelb unb fefcte mich auf.

3$ mußte midj, mie ihr Sftenfchen auch, in mein

Scfjictfal fügen, aber mein *ßef|tmi§mu3 nahm um einige

^ßferbelängen ju. $)od) bekanntlich ift bei jebem Un*
glücf ein ©lücf. Unb mein ©lücf beftanb barin, bajj tcf>

balb au§ ber Stabt, bie td) lange genug gefehen hatte,

hinaus (am in bie weite SBelt unb in ©otte§ freie sJiatur.

2lm erften 9lbenb mußte id) atterbingS nod) mit

meinem SBefi^cr in ber Stabt fechten gehen.

$)en erften gechtoerfud) machte ber Stromer in

einem flehten gaufe. ©ine ärmlich gefleibete grau mit
tiefbefümmerten Lienen gab bie üblidjen Pfennige. 5Iber

roie ftaunte ich — e§ mar bie grau „$ofxatfyn" , beren

9Rann, id) einft gebient, al§ nod) alles im glor unb er

hoffähig toaxl 3^* lc&*e fle mit ^rer tn^ßiöcn ^ßenfton

unb ihren ungejogenen *8uben ein fleine» Seben. <5o

oergebt ber 3Belt gerrlidjfcit, backte id)! Unb fo tft
T3

bei eud) überall in ähnlichen Stellungen.

©in SUlinifter, ber in ^enfton lebt, ober ein

©eneral a. 3)., toa§ ftnb ba§ für flehte, unbeachtete

Seutc. Unb erft ihre grauen! Solange ihre Sftänner

in Slftioität leben, fällt ein groger Sfjeil ber Söucflinge

unb Komplimente für fte ab. 3ft ber 2Kann tobt ober

nur a. fo fmb fte faum nod) bie ©Ratten beffen, toaS

fie toaren.

Ueberatt ftnbet man, baß ihr Sterbliche nicht „un*
gefrraft unter euem Jahnen manbelt" — unb euer
#odjmuth toirb im Seben roahrlid) fdjon genug ge*

bemüßigt in männlicher unb weiblicher ßinie oom
nifter unb ©eneral bis fyetab $um Oberamtmann unb
jur JDberamtmämün" unb jur gelbmebelsfrau.
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Sei unterem gelten machte id) aud> eigene S8e*

merfungen unb 9ftenfd)enftubien. 2lm roenigften gaben

bie reichen unb oorneljmen Seute. $)iefe liegen un§ ent*

roeber burd) if)re £)ienerfd)aft abroetfen ober fdjnaujten

un3 ab in eigener ^ßerfon.

21m mttleibigften fanb id) bie grauen be3 ^Bürger*

unb 33auernftanbe§. $)iefe gaben, felbft wenn ber

9Jlann im 93orbeigef)en fcfyimpfte über bie ©tromerei.

9Jlanrf)er £>anbroerfSmeifter l)iclt aud) eine jeitgemäfje

9lnfprad)e an meinen £errn unb meinte: „$6) bin aud)

al§ §anbroerf3burfd)e in ber grembe geroefen, aber ge*

fodjten l)abe id) nur in ber äujjerften Üflotl). $euf &u

Sag festen bie £>anbroerf§burfd)en alle, aud) ofjne 9totf).

(£§ ift ba§ gec^tgelb ein gefunbeneS unb roirb oertrunfen.

Qf)r jungen Seute f)abt feinen (£I)arafter unb fein ©Ijr*

gefüfjl meljr."

Sftein ©tromer räfonnirte bann im gortgefyen über

biefe ^rebigt. Unb roa§ er räfonnirte, mar nid)t bumm:
„©o ein alter SJteifter fjat gut reben. $)er f)at nod) roa§

9ted)te3 gelernt unb befam ^ßrügel oom Sefjrmeifter, roenn

er nict)t parirte, mar aber baneben gehalten roie ba3

Äinb im £>au§. Qd) bin meinem SJleifter baoongelaufen,

als er mir ba§ erfte $aar Ohrfeigen gab. 9Jlcin 93ater,

SU bem id) Ijeimlief, oerftagte ben SJteifier; er fam oor

ba3 ©djöffengerid)t unb jaulte fünf SJlarf. ®a§ impo*

nirte mir. 3»dj folgte fortan feinem 2fleifter mein;, unb

efje id) roaS gelernt Ijatte, fpielte id) ben ©efellen unb

ging in bie grembe. £ier f)örte id? mit Söonne, roie fd)ledjt

ber Arbeiter baran fei unb am beften rufjig alles in

Sroei Stögen oertrinfe, roa§ er in fünf Sagen oerbient.

3Bir fuhren bejftalb am gellen SBerftag in 2)rofc^fen,

fo lange nod) ein Pfennig im ©acf roar, unb labten bie
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Seutc qu§ ober brüllten fie an, roenn fie fid) Darüber

aufhielten. $)ie ^olisei fdjroieg. $ie Reiten fmb ror*

bei, in benen ba§ „SBlauemnadjen" unb „Saufen" ge*

[traft würbe. 33alb fat> id) aud) ein, bafj Jetten nod)

beffer fei, al§ Arbeiten, unb fo hö&' id| mich biefem 58e*

ruf ergeben. Qd) bin jroar ein Sump geworben, aber ein

Sump mit £>ilfe be§ ©efetjeS unb ber Humanität. Hub
ba bod) allc3 fo nrie fo ber Sumperei entgegengeht, r)ab'

ich nur bti 3citcn angefangen/

©r hatte überhaupt lidjtc Slugcnblicfe, mein Stromer,

unb bann hielt er gar feine fcf)lechten Monologe über

fid) unb feine 3eit. 2ll§ ihm einmal ein Sfleifter Tagte:

„9ftan madjt euch Seilten ba§ Scbcn ju leicht 3rüt)er

hieß e§ ,£>üf btr felbft', je^t hilft bem oerarmten Sumpen,
bamit er nicht 9iotl) leibe, alle§, ba§ ©efefc, ber $Imt*

mann, ber tatenratf). $a§ mißt ihr Scute unb barum
forgt ihr nidjt für eure gufanft!" $>a gab mein Stromer
bem roaeferen 9Jteifter bie £>anb unb fprad): „9ftcifter!

$hr fyabt gan3 red)t, aber id) ha&' ja biefe ©efelje $ur

llnterftütjung oon Sumpen, bie nicht mehr arbeiten

lönnen, nicht gemacht. Unb auch bie nicht, baß ein SJleifter

feinen Sehrjungen nid)t mcljr jüdjtigen barf."

2lm 5lbcnb nach oollbrad)ter $age§arbeit jogen mir
tu eine Verberge, roo bie QeiU unb 23crnf3genoffen &u*

fammentrafen. £ier rourbe nun luftig gelebt unb neben*

bei ©ott unb bie SBelt fammt ber löblidjcn ^olijei ner*

fpottet. Sie betrachteten fid) al§ eine Slrt ©roßmadjt,

biefe Stromer, at§ ber fünfte Staub, ber auch nod) ein*

mal an§ SHuber fommen müffc. Sie waren ftolj auf

ben SHcfpeft, ben fie genießen in ben heutigen ^ucht*

bäuferu unb Strafanftalten, roo man fie gut nährt mit

gleifd) unb mehrerlei 53rob, gut pflegt burch fonnige
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ßrfjolung im freien, unb moljin von Qtit $u 3ctt Ijöljere

Staatsbeamte fommen unb fragen , ob fte feine ftlagen

Ratten unb mit ifjren 2luffeiern aufrieben feien.

SRad) folgen unb äbnlictyen ©rgüffen fliegen fle an

tnit ©d)nap§* unb SBierglafew unb liegen bie — #umani*

töt be§ 19. QatyrljunbertS leben.

©0 50g id> mit meinem £erm oon ©tabt ju ©tobt,

t)on $orf &u £)orf unb lernte bie menfd)lid)e „Sumperet"

in att* ibren Details fennen. befom einen fonberbaren

9iefpeft cor euren mobernen, freif)eitltd)en ©efet>en, bei

benen ba§ 3n^i°^uum möglidjft frei ift, roa^renb bie

®efeUfdjaft ju ©runbe gef)t.

Einmal roofmte td) aud) einer $od)jeit bei, ju ber

nur jufaßig in einer Keinen ©tobt be§ babifdjen Ober«

lanbc§ famen. S3ci unferer 9Jlorgener,pebitum jum 5e3)*

ten traf mein £err einen alten *Reifegefal)rten, oon bem
er mußte, baß er wegen 3)iebftal)l3 unb 93etrug§ im

3uä)tt)au§ geroefen. £>eute aber mar er frei unb gut

aufgeputjt 9lad) ber erften ^Begrüßung melbete er feinem

greunbe: „SJommft gerabe red)t. fjab* fjeute $od>*

jeit!' „3Ba3, 2>u ^odj^eit?* „3a," meinte ber SBräuti*

«am, „toeißt, f>eut ju £ag gef)t
r

3 nidjt meljr roie früher,

wo man ein fleine§ Sßcrmögcn nadjroeifen unb ein efjr*

lieber, braoer, fleißiger Äcrl fein mußte. $t§t fann einer

aHe$ oerfaufen, ma§ er oerbtent, fann geftem nod) im

3ud)tt|auS geroefen fein unb Ijeute fid) fdjon beim ©tan«

beäbeamten anmelben. %zx rjat nad) nidjtä ju fragen,

als nad) bem ©eburtSfdjetn. $)a§ Uebrige ge^t feinen

— Teufel roa§ an. Unb bie ÄinDer, bie muß bie

©tabt ober ber #rei3 übernehmen, menn'S fefjlt. ©icfyft

aljo, Stoiber, '§ ift nid)t§ leidjter al£ ba§ £etratf)en!*

„Unb £)eine SBraut?" „$ie ift um fein £aar oer*
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möglicher ober bräoer al§ id). Sic Ijat aud) fdjon meljr

al§ ein Qafyr SBetjeit läuten t)ören im ©efängnifj. Unb
f)cut

?
fjeiratfjen mir bod). $a§ ift eben bie 3=retf)eit, bie

unfereiner genießt fjeut' gu $ag!" — „Unb Seine ©in»

rid)tung? $ein £>au§ftanb?" fragte mein §err.

„"Dag (jaben mir auf 33orgS getauft, ein 33ett, einen

Koffer, einen $ifd) unb jroei ©tüfjle. $aju ein £ogi§

für 5 SJcart pro Sttonat. Qd) probir'3 jetjt einmal ein

ober jroei Qafjre. Qjft'S nid)t§, fo bin id) gleid) roieber

greiljerr, oerlaffe Sßcib unb $inb ,olme 2lergemifj
£

, unt>

bann forgt ba§ ©efetj für fic, unb id) t)ab' fie oont §al3."

2Bir rooljnten richtig ber £)od)jeit bei, unb baS ^3är*

djen, ba§ jufammen fdjon jef)n Qaf)re flttcfrtfrQttl abgc*

feffen unb nie roa§ geroefen mar, rourbe 2Jknn unb grau.

SJlein £err befd)lojj barauf f)in, ben Sommer nod) ju

fedjten unb bann im SBinter e§ feinem Jrcunbe nadjju*

machen. Ob er'3 getrau, toeifj id) nid)t, ba er mid) oer*

abfdjicbete.. efje ber 3i>intcr in§ £anb fam.

©ine aufrichtige Jreube erlebte id) aber bod) in

feinem Sienfte. ©§ mar ©ommer geroorben. Qn beu

©labten mar e§ fyeijj unb auf ben Sanbftrajjen nod)

feiger, $rum befdjloffen mir, ben füllen ©d)roar5roalb

ju burd)ftreifen; benn aud) ein ©tromer roeijj jeber

gafjreSjeit bie beftc ©eite abäugetoinnen. 3>m ©ommer
madjt er feine ßuftfur, roie anbere Seute, unb jiefjt fid>

nac§ ben Kurorten unb SBä'bem ber Skrge unb SBälber.

©o jogen mir bem SBalbe ju. S)a3 fönaigtlml

l)inauf famen mir in ba§ ©utadjertljal unb näherten

un$ mef)r unb meljr meiner alten §eimatf). Qm Söroen

in ©utad), roo alle beffern Souriften unb Künftler ein*

fefjren, machten aud) mir ben erften £alt. ©3 mar

ein ^errlidjcr ©ommer^Jiadjmittag. ^m ©arten fafjen
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Jouriften, bic eben oom roalbigen „gamfopf" tyerabge*

fliegen roaren unb nun bei 2Bein unb goreßen ftd) erholten.

Qdj erinnerte mid) nod) au§ metner §afenjett, baß,

roaljrenb td) am 9lbenb im ©rafe bei ber £ütte unfern

oon ©utad) faß, ber $agtöf)ner feinen ßinbern erjagte oon

ben Dielen fremben Herren, bie im Sommer im Dörnen au§*

unb eingingen, roie fie tränten unb fangen unb luftig feien.

©o traf icrj'S Ijeute al§ (£olinber. ©§ roaren, roie

ein Stouer bem anbem ergäfjlte, Herren au§ Jreiburg.

$ie fämen alle Qafjre ein* ober jroeimal unb gelten ein

»großes Printen". S8ei iljnen faß §afemann, ber ftille,

große ßünftler be§ $f)ale3. ©§ roar aud) fo ein Sänger

babei, roie 3)u.

$ftx 9Jlenfd)en r)abt ba§ ©ute, baß ifjr in eurer

SBeinlaune ein gute§ gerj seigt gegen Sinne, bie eud),

fo ju fagen, ertappen im Ueberfluffe be§ £ebeu§.

darauf fpefulirte aud) mein ©tromer. ©ben fjatte

ein junger §err eine Sftebc gehalten auf einen altem

unb biefen al§ ben Slnfüfjrer nad) ©utad) gepriefen.

Ätt ba§ §od) oerljaHt roar, trat mein £err oor, mid)

in ber §anb, unb bat bie Ueppigcn um ein Sllmofen.

(S§ regnete gefyup fennigftücte *n §ut > ^nD mand)'

einer unterfd)icb biefe SJlünjc in feinem SBeinbunft nidjt

mef)r oon bem ©Uber unb gab ein „Sünfegcrlc".

%laä) biefem s3lu§gleid) jroijdjcn roanbernber Slrbeit

unb luftigem Kapital sogen roir beibe tfyalaufroävtS.

9tod) lange Hang un§ ba§ frÖ&lidje Singen ber luftigen

greiburger nad). 2tber mein gerr, aufrieben mit ben

©oben, unterließ jeben unliebfamcn Sßergleid) mit ben

Saftigen. 3$ Ijabe überhaupt gefunben, baß ©tromer

ein bantbarereg §erj Ijaben, al§ manche „beffere unb ge*

bilbete £eute\
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2)ort oben rechts in ben SBergen lag meine ©tamm*

bütte. 3h* 8°9 ^ jn, nm ein Nachtquartier &u fudfccn;

benn eS war 9lbenb geworben unb bie ©onne fdwn

lange hinter bem garnfopf oerfchroimben. 3»d) befam

orbentlich ^erjtlopfcn, fo weit eS ein alter <£nlinber be*

fommen fann, als id^ merlte, bog wir ber £eiuiath unS

näherten.

$ier war noch faß aüe§, wie efjebem. $)aS $äu§*

chen hatte noch baS gleite ©trohbach, unter bem e§

Ijeroorfchaute wie ein altersgraues Männchen unter

einem riefigen ßappenfehirm; baS Srünnelein oor ihm

plätfeherte noch in ben alten $rog, unb biefelbe jer*

fatlene ©teintreppe führte noch sunt £auSgang. 2ln ben

genftern blühten Blumen, wie einft, unb oor ber ©taa*

thüre fprangen luftig im ©rafe jwei neue £äslein.

Irinnen war alles unoeränbert; nur ber Saglöhner

unb fein 9Beib waren alter unb bie Äinber größer geworben,

in ihren ©itten unb Gewohnheiten aber gleich geblieben.

(£ben beteten fte nach altem ©ommergebrauch/ tynttx

jebem ber geöffneten Keinen ©chiebfenfterchen ber ©tube

ein ©lieb ber gamilie, ben SRofenhanj jum genfter

hinauf in ben Slbenb hinein, als wir in bie ©tube

traten. Sflein ©tromer, befannt mit ben ©itten be3

SßotteS, blieb fülle ftefjen, bis baS ©ebet §u ©nbe war,

unb bann erft bat er um ein Nachtquartier.

®er Sauer auf bem ©chwarjwalb gemährt bte§

gern, theilS weil e§ ein chriftlich SDBerf ber SBarmheraicj*

feit ift, grembe %vl beherbergen, theilS auS furcht oor

ber Nache eines ©tromerS.

Qch hatte hie? mein eigentliches geben eingebüßt,

aber auch eine gtücftiche Qugenbjeit tyzt oerlebt, unb

biefe oerfüjjt alle anbem ©chmerjen beS £ebenS. Unb
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in (Erinnerung an meine golbene §afen*3ugenbjett rjet«

mclte e§ mid) gar febr an in ber füllen $ütte, roo

a)riftlid)e, gläubige 5Jienicrjcn, ferne ber SBelt, ttjr ßeben

rjlücflidr) unb aufrieben leben.

9Jleine fiaufbafjn tjat mict) mit ben SJlenfrfjen fafl

jeber ©orte befannt gemadjt, mit ben ßulturmehfdjen,

wie mit ben dauern. Unb id) meine gefunben ju fyaben,

bajj bei eud) mit ber 93ilbung bie Unjufriebenfyeit unb

ber SebenSüberbruß, bie SBerftellung unb bie Sßerlogenfjeit

fteigen unb bei ben unfultioirten dauern mefjr innerer

unb äußerer triebe rooljnt.

9Hir felbft ift'3 weit beffer gegangen, unb mein Seben

flog oiel frieblidjer balnn, ef>e id) in eure Äultur ein-

getreten bin.

Qd) bin beßfyalb ber 9tnftd)t geroorben, baß alle ©c*

füppje, fobalb fte mit eud) unb eurer Kultur in nähere

SJcrroanbtfdjaft treten, unglücflicrj roerben. Qfjr tjabt

ba§ ©efdncf, euer eigenes (Slenb auet) auf anbere ©e»

fd)öpfe gu übertragen. t

£)iefe unb äfmlidje S8etrad)tungen ftetlte idj an, ba

iä), roäfjrenb mein £err auf ber Dfenbanf ferlief, roadjenb

ju feinen güßen lag. Qd) märe am liebften in ber

§ütte geblieben unb in einem Sßinfel unter bem ©trof)*

bott) oermobert, aber id) mußte roieber fort auf bie —
Sabercife.

2ßir burdjftreiften jefct bie meiften Suftfurorte be§

£d)roarjroalbc§ oon gretburg bi§ nad) 9ieu*$8olI unb

St. SBlaften. 3ln einfamen SEBalbränbern lagerte ftd) mein

$err, unb roenn bie ^urmenfdjen an ntct)tS backten, trat er

energifd), wie ein Sttinalbo, oor unb fprad) bie erfdjrecften,

blutarmen SJlännlein ober 2Beiblein um ein 3llmofen an,

baä nie ausblieb, fd)on nidjt aus gurdjt vox Zaubern.



2Benn roir fo unoermcrtt hinter ben Mannen lagen,

hörte id) bie Unterhaltungen ber $urgä'fte unb mufjte oft

lächeln über tl)r armfeligeS ©erebe. $lm SJlorgen fprachen

fte oom SJttttageffen unb roa§ e§ Ijeute geben werbe, am

Nachmittag fritiftrten fie ba§ eingenommene 2Jlar)l, unb

am 9lbenb matten fte e§ ebenfo.

Qh* SJlenfchen fönnt überhaupt, fobalb bie SlrBett

cuef) nicht bcfdt)äftißt, nur ©enujj unb ^erftreuung fuchen

ober baoon reben, fonft töbtet eud) eine eurer größten

plagen, bie Sangeroeile. (Sie oerfolgt euch auf§ fdjärfftc,

fobalb iljr ofjne ernfte Sefcfjäftigung bleibt, unb geigt, roie

fcr)r it)r geboren feib jur Arbeit. —
$)ie füllen 5luguftnädjte trieben mit ben Shirgäften

aud) un3 oom ©djroarjroalb ^erab. 2Bir sogen ber SBaat

unb bem §>egau ju. Qum ©lücf hatten roir etroaS ©elb,

benn mit bem gelten ging'S in ber ©egenb fehlest. $ie

£eute ftnb ziemlich fyaxt, unb an jeber DrtSftrajje hatte

ber Startmann burd) 9lnfd)lag ba§ betteln oerboten unb

eine ©uppe in 2lu§ftcr)t gefteUt.

^iefe 2öegroeifer für ©tromer, bie man jetjt oielfacf)

an ben ©trafen ftefyt, foUen ber ©tromerei unb Sutnperei

©inhalt t^un. ©ie ftnb aber nur äufjere (Signale für bie

uielen armfeligen 33erfuc^e, bie it)r 9Jtenfd)en hentjutage

mad)t, ein Uebcl $u oerftopfen, inbem ihr bie SOßirfungen

bcSfelben befämpft, bie Urfachen aber ruhig fortroirfen

lagt, ja felbft gefetjlid) nod) förbert

£)iefe Ortstafeln gegen ba§ ©tromerthum nützen

gcrabe fo oiel gegen bie ©tromerei, al§ roenn man bei

2Baffergefal)r burd) ©ignak©tangen bem SÖBaffer bie dtify

tung oorfd)reiben roollte.

SJlein £>err murmelte jroar jeroeilS einen Jluch in

fid) hinein, roenn er eine foldje £afcl am Eingang eines
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$orfe§ fanb, aber bann lädjelte er gletdj roieber nnb

meinte: fechte micr) eben burdbj Seben, fo lange e§

gct)t , unb bann lege id) tnid) im fügen 9Wcr)t3tf)un in

eine jSfreiSpflege^nftalt* nnb erroarte mein ©nbe 1).*

9lu§ bem #egau famen mir beim 6tabtcben #la*

bolfjetl an ben SBobenfee. Sangfam roanbelte ber $farr*

Ijerr ber ©efla Üiatolbi am ©eeufer f)in. 5lu§ feinen

flugen 9Iugen, oerbunben mit ftarfem SeibeSumfang, fpracr)

SBofylrooUen für feine 9Jlitmenfcr)en unb .ßeitgenoffen.

3tm fod)tcn mir an unb Ratten un§ nicr)t getä'ufcf)t. Gr

erjagte, rote er felbft früher ein fleißiger SÖSanberer ge*

roefen unb mit „feinem ©töcfle jum %i)ox ^inaitägejogcn

fei", unb gab reichtet) ßefpgelb.

Senn ein Pfarrer wohlbeleibt ift, barf man faft

mit SBeftimmtfjeit auf eine ruf)ige unb frieblidje ©e*

meinbe fliegen — nact) bem alten (spridmrort: „Sie

ber £irt, fo bie £erbe." ©o glaubte auet) mein ©tromer,

e§ lebten in SRabolfeeH lauter fo gute Seute, roie ber

biefe ^farrberr, unb begann luftig ju festen. ©djon

ba§ britte SBeib rief aber nact) ber ^poliaei, unb roir roan*

berten in§ ©efängnig.

#ier Ijörte id) jum erftenmal oon bir. lieber ber

©ejängnijjäelle, in bie mein £>err einlogirt rourbe — la3

er mit lauter Stimme: „Qn biefer 3*11* roar 1873 Pfarrer

4pan§jafob eingefperrt/ ©iner beiner -ftactjfolger in biefer

©infamfeit, oom ©efänguifjroärter belehrt, l)at offenbar

') 3n neuefter Seit bat man bie »rbelter ju €taat9penfionären gemadjt.

** beja&U je*t jeber feine paar Pfennige am <£nbe ber SBocbe, lann bann,
wenn er Suft bat, alle« rubig oerfaufen, unb fo ber «penfion entgegenfeben.

9k moralifa)e Seite ber ganjen ®aa)e $at man im 5Reia)ßtag gar nia)t er.

»abjit.



bcinen Tanten ^ier „oereroigt", fo weit e§ mit SBleiftift

an roei&er 2öanb möglid) roar.

9ttcin Stromer freute ftcf), aud) einen ©eiftlicfyen al§

£ciben§gefäf)rten gehabt gu fyaben, unb at§ i()in ber ©e*

fangenroärtcr erjagte, bu feift roäljrenb beine§ £ierfein§

gerne mit ben aud) eingefperrten ©tromem unb 93er*

brevem im 93ertef)r geftanben, ba f)atteft bu feine gange

©gmpatfyie.

©r befd)lofj aud) fofort , al§ er Ijörte, bu roolmeft

am Dberfee, bir einen 93efud) abguftatten. 93ierunb-<

groangig ©tunben bauertc unfer 9lrreft, unb um nid)t§

gebeffert, it)or)l aber gu größerer ßlugfyeit im Jetten ge»

mafynt, gogen mir lanbeinroart§, um am Ueberlinger*©ee

hinauf ba§ rechte 93obcnfee*Ufer gu geroinnen.

21m 9tad)tmttag be£ groeiten £age§ marfdjirten roir

in bein ©eebörfdjen ein unb beiner SBofjnung gu. ©ben

Ijatte bie ©in»Uf)r*©locfe roeitfjin über ben ©ee „ba*

SBettergeidjen" gegeben, unb bu fa&eft mit beinern alten

ättefcner nor bem £aufe. ©3 roar ein fdjöner ©ep<

tember*£ag unb ber ©ee unb bie 9llpen ben SBlictcu

fic^tbar.

3)iid) in ber £>anb, bettelte mein ©tromer um einen 3*\)x*

Pfennig. ^u fragteft it)n guerft über £anbroerf, £ehnatf),

£crfunft unb SReifegtel. Ungenirt, roie er roar, oergajj

ber ©efragte nieftf, gu melben, bog er in SRabolfgetl im

gleiten ©efängnifj geroefen fei roie bu. £)a§ freute bidj.

„*)3f)ilippine, bring' bem §anbroerf§*93urfd)en einen ©ctyop*

Pen!"* riefft bu in§ £)au§ hinein.

$)urcf) ben $runf roarb mein gerr nod) füljner unb

Bat unter £>inroet§ auf mein 2Uter unb meinen ftdjtbaren

3>efeft um einen £ut Sluct) ben muf?te beine ©djroefter

bringen, unb unter einem mächtigen 3ügf)ut fcfyritt ber
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Sefdjenfte freubig jum Dorfe ^inau§. üttid) trug er ttt

ber #anb in ber Wicht, ben alten Snliuber braufien

roegiuroerfen. Wim legten £>aufe, beim Stärfen*£an§,

unfern ber Sanbftrafje, lieg er mid) erbarmungslos auf

einen Düngerhaufen nieberfinfen.

Da lag id) benn, bem £obe unb ber sJ3ernjcfung oer*

fallen, mit einer herrlichen 2lu§fict)t auf See unb 2llp*

geftein, bi§ ber £erbft oorüber mar.

9lbcr felbft ba noch tonnte ich ©tubien über euer

9Jcenfd)cns£eben machen. r)örte ben ©tö^le unb fein

SOBeib flagen über fd)lechte 3at)xe, bie Schroiegermuttcr

unb bie Jyrau be§ ©tärfen^anS jammern über Seiben

unb ftranfocit, far) betnen *ftad)bar, ben Sigmunb, in bem

Hopfengarten neben mir Sag unb 9?ad)t arbeiten im

Sdjroei^e feines 9lngeftd)t§, unb eure lobten mürben an

mir oorbeigetragen bem Kirchhof 31t.

2Benn auch im $pcrbft biSrocilen einer an mir oorbei«

taumelte im ©ufer*6tabium unb ftngenb bc§ SBeltaßS

ßummer $u uergeffen fct)tcn, fo merfte icf) borf) auch noct)

auf meinem Düngerhaufen, bafj ihr SJtenfdjen im Dfjale

ber 3 â )ten roo^nt unb arme, geplagte ©efdjöpfe feib,

bie itjr (Sleub nur im Utaufd) oergeffen.

9113 bie £>erbftnebel über ben See jogen, führte

mich ber Stärfen*£)an3 auf feinem Kuhmägde mit bem

Jünger hinaus nach Stentenbach auf einen *ßad)tader

am Sßalbe SBeingarten. 2lber auch ba follte ich nicht

ruhig fterben. hungrige Südjfe fchleppten mich, noch

ba§ Kaninchen in mir riechenb, in ben 2ßalb unb 3er*

kauften unb burchfuchten mich ™d) ©afenfleifd). £atte ba§

faUenbe 93uchen*£aub mich sugebeeft, fo grub ein 5ud)§,

ber meine gleifcharmuth noch nicht erfahren, mich roieber

au§. ©0 liege ich feit bem §erbft, ben 2Binter über
SanSJaCob, fcüro »lätter. IL 11



unb bis tn§ $rüf)jaf)r hinein ruljeloS in biefer SÖBalb*

eefe $ie einigen Sflenfdjen, roeldje id) falj, nmren im

2Binter bie gol^auer oon £agnau, bic morgens früf>

unb abenb§ fpät im Januar unb gebruar ba oorüber*

jogen. $u famft, feit idj ba liege, täglicf), bei groft unb

$alte, bei Jrü^ja^rSroeljen unb ©onnenfebetn, in meine

S^äEje, einfam unb bein Siebten pfeifenb ober uor bidj

l)inrebenb. 3$ f)ab' bief) manchmal belaufest, wie bu in

ben legten SBocfyen auf bem üflartftein bort gefeffen bift,

lange ftitl in bie grofje Statur vor bir geflaut f)aft unb

bann plötjlict) aufgeftanben unb fortgegangen bift in ben

2Balb Innern, beinen Seibfprud) auf ben Sippen: „'8 ift

Ijalt ein ©lenb auf biefer SBelt!"

$u füf)lft e§ alfo, meld)' ©lenb auf allen ©efdjöpfen

liegt, l)aft barum aud) 9flitleib mit mir. 3$ Ijabe bir

mein 6d)irffal erjagt, unb jum ©bluffe richte id) an bid)

bie eine Sitte: „Segrabe mtd) fo, bog bie güdjfe mid)

in SHulje laffen, id) ungeftört oermobern fann unb nid)t3

metyr fefje unb f)öre oon eud) armen SJtcnfdjen."

(So fprad) ber alte £ut. $)ie Sögel Ratten längft

ju ftngen aufgehört, unb ber Sflonb fam über bie bane*

rifdjen Sllpen f)er bem Sobenfee ju, al§ er feine ©e*

frfjtcljte geenbet. $d) trug non einem Raufen groger ©teine,

bie ber alte Sauer non grenfenbad), ber Sifc^ofberger,

au§ feinem 9lcfer am 3ßalbranbe gefdjafft, brei ber größten

gerbet unb begrub unter ilmen ben £mt, ber mir fo oiele§

ersäht unb geprebigt fjatte. $)ann ging id) ftiU unb
melandjolifdj meinem £)örfd)en ju.
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3m 6<§waxiwaib.

1885.

Riefen ©ommer rootltc ich eigentlich eine SJieife

machen nach 93öf)men, SJcäfjren unb Ungarn unb tarn —
auf ben ©cfjroaräroalb. Sßie Qefdjat) ba§? $)er Slrjt

hatte mir oerboten, nach jenen Säubern ju jiefjen — itictjt

wegen ber Sfchechen tu SBöhmen, auch nicht roegen bc§

@pielberg§ in Fähren unb noch weniger roegen be§ %o*

taoer§ in Ungarn, fonbern roegen meiner Heroen. £)er

$oftor ift eine Slutorität erften SHangeS, unb fo mußte

ich folgen. Statt be§ SofauerS follte ©chroarjroalbluft

getrunfen roerben, unb ba e§ einmal fein mußte, fo roarb

bie föeife auf bie $8erge, oon ber ich 3unäct)ft ergä'hlen roitt,

gleich am anberu £age angetreten.

5>te ©eleljrteu unb bie Ungetehrten ftreiten ftd),

ob ber ©chroar^roalb bie Silva Hercynia, bie Silva

Marciana ober ber Möns Abuoba ber SftÖmer geroefen

fei. 9JUr unb meinen freunblichen £efem tann ba§

gleichgültig fein, geute ift'§ t»a lt ber „©chroararoalb" unb

nur fooiel gcroiß, baß bie Börner unter ben heutigen

Sannen feine Suftfuren gemacht haben unb fer)r roat)r*

fcheinlich unter ben alten auch nicht. «Sie roaren jeben«

falls froh, wenn fte auf ihren £eere§sügen an ben gtyeitt
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au§ bem rauften SBalbe f)crau§ unb brunten in Xrier

maren bei SHhein*, 5flofcl* unb ©aarroein, unb bemit*

Ieibcten groeifelSohne bic alten ©ölbner, meldte in ben

Söartburgen an ber #eerjfta&e Inn in biefem 2Balb*

gebirge (Stappt machen mußten.

©o faf)en bic „alten* Mannen ju SRömcrseiten bic

römifchen SJcenfchen nur mit ©Jauern oorübcreilen,

roäfjrenb unter ben „neuen" gur Sommerzeit in mannen
©egenben beS ©chroargroalbeS faft unter jeber Sanne ein

männlicher ober meiblicher ßulturgermane fttjt unb Suft

fknappt. Unb mo allenfalls noch eine übrig ift, ba fttjen

Sfrnber QSraelS barunter, aber nicht trauernb, roie ihre

Climen unter ben 2Beiben an ben glüffen SBabelS, fon*

bem luftig unb fjetter unb auch Äuft fchuappenb mit ben

©öhnen unb Södjtern SeutS. 2lber nicht blofj Suft mirb

gefdfmappt, fonbern auch Forellen, 4>ä'hne unb £üfmer,

Schinfen unb Kälber auf weithin. Qa, bei oielen biefer

©ommer^Schroarjroälber ift baS Untere bie #auptfache unb

baS „Suftfchnappen" Siebenfache; fte wollen für billiges

(Selb roieber einmal gut effen unb trinfen unb nennen

ba§ bann „Suftfur", bamit eS nicht fo orbinär heraus*

fommt.

©inft lagen bie Helten unb ©ermanen zeitlebens in ben

Söälbern. $)ie Kultur locfte ober richtiger trieb fie barauS

heroor unb „fultioirte" biefe Sßalbmenfchen. ©ie h&t

ihnen babei aber föcaft unb Saft genommen, unb blut*

arm lehren bie 9lach(ommen jener SDßalbberoohner in bie

SBälber jurücf, um bie ©chaben ber Kultur ba auSgu*

heilen, mo ihre Silben als Äraftmenfchen gemohnt höben.

SBenn bie erften ©onnenftrahlen im Sflarj auf ben

jungen grühling faden, unb eS begegnen ftch snrifdjen

Sranffurt unb Äonftanj aruei fübbeutfehe ©ermanen ober
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Semiten, fo ift bic erfte JJrage: „2öo gehen Sie biefen

©ommer hin auf ben ©chwarjwalb ? Qcf) felme mich jetjt

fcfjon bamach!" So wirb ber Schwarjwalb ba§ ftefjcnbc

£age§*, Kaffee* unb SBiergefpräcf) big junt 1. Quni; bann

aber beginnt ber 9lu§jug ber Kinber ^raelS unb 2lrmin3

nach bem 2Balbe. SJleine Sefer unb ich wollen un§ auch

gleich anffliegen; benn ich habe in bem ©eiterigen fchon

au§ bem mobernen Kulturleben be§ Sci)war5walbe§ erzählt,

efje mir eigentlich in biefcm felbft angekommen ftnb.

2Bir wollen bei einem Ort mit lieblichem tarnen in ben

Schwarjroalb cinmünben, beim „Himmelreich", brei ©tun*

ben oberhalb Jreiburg. Sßenn ber SBanberer einft auf

ber roilben (Schlucht tyxabtam, bie mir h^te noch bie

Hölle nennen, fo erfchien ihm ba§ ftch erroeiternbe $f)al ber

S)reifam mit feinen frifchen hatten roie ber Gimmel;

batjer auch offenbar ber alte 33olf§name. Sonft hat bie§

Himmelreich gar nichts Himmlifche§, unb bie glitten, welche

einft 6t. $etru§ auf bem Sabor hat bauen motten, mären

&weifel§of)nc meit fchöner aufgefallen, alf bie Strohhütten

an ber (Strafe im „Himmelreich".

(Sng ift fonft ber 2Beg unb fchmal bie Pforte, bie

3um Gimmel führt, unb breit ber 2Beg jut Hölle. S3eim

Himmelreich bef Schwargwalbf ift'f umgetehrt; ba oer*

engt ftch ber SÖSeg jur Hölle mehr unb mehr. $)ie S)reifam

felbft mufj ihren SÖBeg über Steinblöcfe fuchen, unb rechte

unb linff wirb'f immer roalbiger unb felfiger. (Sin ©ifen*

roerf hämmert unb flopft in baf enge Zfyal hinein, burch

welches 1796 ber ©eneral Sftoreau nach ber Schlacht bei

Iptingen feinen benfroürbigen iRücfjug aufführte, nach*

bem wenige Qahre jucor bie unglücfliche Sötarie 9Intoi*

nette e§ paffirt hatte auf ihrer oerhängnipootten gahrt

inf SBelfchlanb.
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S)ie $>reifam fcf)äumt cor Qoxn, baß xf)x ber

2Bcg fo ferner gemacht mixt), benn immer enget

roirb ba§ $f)al, immer fteiler unb fd)roffer bie geifert,

ftur bie Mannen behaupten ftegreid) if)r Sfcerrain, felbft

auf bem tljurmartigen, roitben ©eftetn. 9luf einem aor*

ftefjenben Reifen fteljt ein |)irfcf), jum 3ei$en, oa fc

ijier ber ^irfdifprung fei, b. I). ba3 itjal fo eng/ ba§

ein £irfdj oon einer Sfjalroanb jur anbern fetjen fönnte.

Qfmt gegenüber jeigen jid) auf faft unjugänglic^en Reifen

bie wenigen krümmer ber Ruine galfenftein. £ier Rauften

in alten fyitm oie Raubritter gleiten Ramen§ unb

branbföatjten SBanberer unb Sfaufleute, bie oom 2öalb

Ijerab it)ren 2öcg fud)ten in§ Rf)eintl)al.

Um ba§ Qafyr 1380 faß eine ganje ©ippe Otiten*

fteiner auf biefen Jelfen: $an§, 55)ictrtct)r SBerner, $tein«

ftuno (Äünlcin), alle oier Ritter ober ©bettnedjte r»on

galfenftein. ©ie warfen aUel meber, roa§ oorüberjog

unb fd)n>äcf)er mar, al£ fie, fcfyätjten bie Uebermannten

um ©elb unb nafmten ifynen einen ©ib ab. oor feinem

©eridite gegen fte ßlage ju führen.

®ie rotlbeften unter ifmen waren SBerner unb Äün»
lein, ©elbft 2Bemer§ 5rau trjat mit al§ ©päfjerin. $)en

ganzen $ag über faf) fie au§ ben genftern ber SBurg unb

angelte nadj gremblingen, meldte burety bie ©dfjludjt Inn*

auf ober fn'nab sogen, ftamen Reifenbe, fo blies fte in ein

#ömlem, unb bie Ritter mit iliren ßnediten ftür$ten r»on

ber gefte f)inab in§ %^at
$em ©tanb unb fein ©eroerbe mürbe gefront. &auf*

leute, ©eiftlid&e, ^ßilger, SRimcfje, ©tubenten, mer immer
be§ 2Bege$ fam, marb in§ gelfenneft gefcfjleppt unb bort

gerupft. 3U R°m führten adjt Sßtlger, jroet au§ ©ollanb,

jmet au3 glanbern unb oier ©nglanber bittere &lage,
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weil tynen bic galfenfteiner 700 ©ulben baare§ ©elb

unb einen ©ib abgenommen fjatten, bi§ nad) jener ©tabt

niemanben &u flogen, ©arten bic Angefallenen fein (Selb,

fo 30g man if)nen bie befferen Kleiber au§.

Qur 2Binter§jeit, wenn ber grembenoerfef)r ftoefte,

nmrbe in bie benachbarten #öfe eingefallen nnb Söielj ge*

flogen.

2ludj oor 3Jlorb fc^reeften bie ©auner nicfjt jurücf. 3113

aber eine§ $age§ au§ tf)rer SBurg ein armer 3Jlann, ein

#interfaß oon greiburg, fyerabgeftürjtroorben mar unb fein

SBeib, ba§ feine Seicfje am guße ber SBurgtjalbe gefunben

fjatte, oor bem dlatf) ber ©tobt erfcf)ien unb SRactye for*

Derte, roarb enblicf) gegen baS SRaubneft eingefdritten.

3)ie greiburger bradjen bie Söurg unb befamen

bitter unb Änecfjte in iljre $anb. $)ie galfenftetner unb

iljre gelfer lagen lange in ferneren Sanben, unb ba§

(£nbe com Siebe mar, baß „man bie großen <Sptyb\iben

laufen ließ unb bie fletnen hängte*. ®ie ©bellcute

fanben bic efyrfamen Bürger oon greiburg mit bem 93er*

fpredjen ab, nidjt§ meljr gegen bie ©tabt unb if)re Unter«

trauen gu tfjun — unb ließen fid) bann felbft al§ „efjr*

Bare" Bürger bafelbft nieber, iljre Äned)te aber mürben

elenbiglid) ju $obe geräbert.

$>ie ®efd)icf)te fam mir Ijeute mieber in ben ©inn,

al§ idj unter ben Ruinen roeg meiter fdjritt. Unb e§

tarnen mir allerlei ©ebanfen unb 93ergleicf)e äroifdjen

(£inft unb $ei>t. 3$or allem ärgerte midj bie Rumäne
SBe^anblung ber abeligen Räuber unb Sftörber, bie fo

|u fagen ungeftraft ausgingen, eben roeil fie feine

„ftnedjte" maren. ^df) begriff bie ©djroädje be§ e^rfamen

9tatl)e3 r-on greiburg nidjt ifynen gegenüber. £)odj

in biefem fpielten bamalS nodj bie Slbeligen bie erfte
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Violine, unb .»feine Sttäty fjacft ber onbem bie 5lugen

ort".

2Benn aud) bei un§ biSroeilen no% ber alte Sa$
ocm ben ©ragen, bie man laufen lägt, unb oon ben

kleinen, bie man Ijängt, bei UrtljeilSfprüdjen fitf> erfennen

lägt, fo ift bod) barin oieleS beffer gerooroen. 2öir oer*

banfen bieg oorab ben guten 3°*9C11 oe* franjöftfc^en

tfieoolution. —
Qd) oerglid) bann aud) bie Dtofyeit, mit roeldjet in ber

alten >}eit bie SJtenfdjen gegen einanber oerfufyren, unb bie

blutige Strenge, mit ber ba§ ©eridjt bamalSbie Verurteilten

befyanbelte, mit ber Humanität unferer Qeit 2)ag bie an*

ftänbigcn 5Jtcnfd)en unter ftd) immer ljumaner werben,

rft genug nur erfreulid). Unb e§ ift eine merftoürbige

©rfdjeinung, bog bie ©runbfätje be§ (£f)riftentt)um3 , je

meljr biefeS in Saufenben einzelner 9ftenfd)en fdfioinbet,

immer tiefer unb mächtiger in ber ©efetlfdjaft auftreten

in Humanität unb attoral.

$n ber alten, Jjeibnifdjen SBelt gab e3 öffentliche,

fojiale, geineinfame Softer; ba§ Verberben toobnte in ber

Seele ber ©ejeUfdjaft, in ben ©efe^en, in ber öffent*

liefen Meinung, in ben Einrichtungen, in ben ©eioolm*

Reiten, in allem, toa§ bie ©emeinfdjaft ber Sftenfctjen

aufmachte. Seit ba§ (£t)rtftentl)um in ber SBclt ift, Ijat

e£ bie Dlofjeit, bie Venoilberung, bie 2lu§fd)nmfung immer

mef)r au§ ber ©cfettfctyaft oertrieben. Unb toie grog aud)

bie Verirrungen ©tn^elner fein mögen, bie fojiale Qu*
manität unb SJtoralität ift im Steigen begriffen. 3Ba£

immer ber ©injelne tlnie, jemanb mad)t immer mef)r

JJront gegen Safter unb Sünbe — ba3 ift bie ©efellfdjaft.

Unb i^r ßegenüber roolmt jebetmann in ©uropa in einem
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SIber eine§ table id) in unferer Qttt unb lobe ich

<m ber beS SttittelalterS: bie 9lrt, Verbrecher behau*

beln unb &u ftrafen. Qn jenen urpraftifchen Reiten ging

man bem ©cbroinbler, wie bem Verbrecher, in roobloer*

bientcr, braftifcher unb fühlbarer 2Seife gu Seib. £atte

i. 33. ein Väcfer ober ein 9tte$ger fc^led^te SBaare ge*

liefert ober baS ©eioicht gefälfcht, fo nagelte man ben

Gbreumann an einem Ohrläppchen einen Xag lang an

bie £>au§tbüre, unb ba§ mar probat. $eut' ju Sag

fmbet ber 9Jcann bie ©erecbtigfcit mit ©elb ab, ba§ er

langft fünfjigfad) oom Vctrug in ber Safdje fyat. 58i§

e§ iljm an ben Seib gebt — mit „§aft", mufj er fdjon

etliche SRitmenfcfyen ganj ober halb oergiftet haben.

Qm Mittelalter hieb man ferneren Verbrechern nicht

einfach ben $opf ab, man lieg fte auch fonft noch in

empfinblicher SCBcifc bie Dualen ihrer Opfer etroa§ nach»

fühlen. Sefct wirb einer, fobalb er ein recht fcbroerc§

Verbrechen begangen, roie eine 2lrt „§elb" behanbelt.

SJton beroacht ihn forgfällig Sag unb 9tocbt, ftatt ihn in

eine 3n>ang§jacfe ju fteefen, bie ihm läftig fein fönnte. 9ftan

«nterfucht forgfältig fein ©ebiro, um womöglich einen

3)efett ju finben, bamit ber ÜRörber mit bem &eben baoon

tarne unb er begnabigt roerben fönne.

£at bagegen einer einen ©afen gcfdjoffen ohne 3Q9°*

pa($ ober einen ©oljfreoel begangen, fo wirb ber £)elin*

quent nicht im ©ebirn unterfucht unb auch nicht im

klagen, ob junger ober SJlanie ihn getrieben, er roirb

fcharf geftraft unb bie Strajc nach Der Strenge be3

©efcfce§ Warf Myogen — ohne ©nabe.

Socb ba§ eine ©ute haben bie armen Verurteilten

unb auf ihr ©ehirn nicht Unterfuchten — fte werben in

unferen ©efängniffen nobel behanbelt. ©in ©olbat in
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bct Äafeme ober ein Saglöfmer mit grau unb ^inbern

hat e§ nicht, wie unfere heutigen befangenen. S)tefe

effen beffereS SBrob, liegen auf SUtatratjen unb arbeiten im

£rocfenen unb in mannen Stuben, mährenb jene mit Stroh*

fäcfen ftch begnügenunb bei allem SBetter braufjen fein muffen.

üftit biefer ^obleffe mag e§ jufammenhängen, bafj,

roie mir ein öffentlicher 2lnfläger erjagte, ein SBerur*

tbeilter, bem ba§ ©cricfjt weniger biftirt hatte, al§ ber

Staatsanwalt beantragt, als legten 2öunfd) bie «itte

auSfprad), iljm ba§ oom 5lnfläger beftimmte Quantum
ju geben. SBenn ba§ fein £ohn auf unfere Humanität

ift, fo gibt'S feinen mehr!

3Benn aber einmal einer oon Rechtswegen, nach allen

Regeln ber grau Quftitia, gum 2obe oerurtheilt wirb,

bann werben noch Separatgutachten oon ben ^Richtern,

oon ben -äftiniftern unb ihren Käthen erhoben, ob man
bem ßerl roirflich ans ßeben gehen folle. 9ltIeS wirb

aufgeboten unb überlegt, um, wenn immer thunlich/ ba§

theure Seben ju retten.

3Jterfwürbig! 3JUt biefer ©umanität unb ftücfftchts*

meierei behanbelt man Seute, bie heute, roenn fie bie ©e*

malt hätten, ohne jeben SRechtSgrunb unb ohne bic

ehrlichen, wohlh<*benben Öeute ausrauben, malträtiren unb
abthun würben. 2ßir behanbeln biefe Sttenfchen mit

©laceS, währenb fie für unS nur £)old) unb Solben hatten.

„3)rum fein größerer SÖSahnfinn," fagt Sdjopen*

hauer, „als 2lbfRaffung ober 3Semtinberung ber $obe§*

{träfe." w$)amit gewinnen nur/ prebigte einmal P. 9toh/

„bie Verbrecher. 2öer bie SobeSftrafe abfehaffen will, ift

ein fehr graufamer SJlenfd) gegen alle biejenigen, welche

oor ädern (Erbarmen oerbienen, nämlich gegen bie (Suten

unb bie ©erechten. Schafft man bie £obe$ftrafe ab.
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raa§ I)at man bann gethan? 5)en SJcorbern ihr Sebeit

garantirt. 2)tefe haben aber nichts ju fürchten oon

anbeten 3ttenfchen, bic feine Mürber fmb, nnb aud) nidjt§

wm genfer, ©o ftnb nur bie ef)rlid)en Seute in Sebent*

gefafjr." —
„$te Dbrigfett hat ba§ Schert/ fagt ber Stpoftcl.

Unb ©chrocrter hat man nicht jum gebetnfpifcen, um
bann bamit 33egnabigungen ju untertreiben.

$)ie ebenfo gefährliche / al§ unfmnige Humanität

gegen 93etbred)er fommt mit auch oon jener matetia*

lifhfehen Anthropologie, roonad) bie ßeibenfehaften be§

2Renfcr)cn nur Naturtriebe unb bie Verbrechen nur Siranf*

hetten ftnb. 2)amit fommen mir bann $ur ©rfüHung

jener 3Botte ©oetfjeS: „Qd) glaube aud), bajs bie Huma-
nität enbtich fiegen roirb, nur fürerjt* ich, bafj $u gleicher

3eit bie Söelt ein grof$e§ gofpital unb einer beS anbern

humaner Etanfenroätter fein raerbe."

©§ roirb bann feine ©efängniffe mehr geben für

$etbrcd)er, fonbern nur (Spitäler unb 3>rrenhäufer; bie

^ichtoerbrechcr aber roetben balb nicht mehr ©elb genug

fyaben, folche gu bauen.

®ie ganje (Sntrotcflung foletjer 3uftänbc jeidjnct am
fceften SBnron, ber, frei überfetjt, einmal fchreibt:

3)a§ ift ber ÜEßeltgefdjtdjt' aHetn'gc 2ef)xe,

3ft aller 3ei*en roarnenb (Einerlei:

$reif>etr, 5Ruf>m, Humanität, bann — fajroere

SBerber&mfj, 9tetä)tl)um, Safter, Barbarei.

§m SSeiterfchreiten wollte ich m« eben noch einige

weitete ©ebanfen machen über ju oiel unb §u roenig

greiheit unb beten golgen, als ein ^roeifpänner bar)er*

fuhr mit einem mobernen 9techt§gelehrten, feiner ©r)e*

hälfte unb einem ftinbe. (Sie luben mich als alten $8e*

L
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tannten ein, mit ihnen einen Kurort aufeufuchen, fei e§

(Saig ober ©teinabab. 9)tir tonnte e$ gleich fein; benn

SBalbeSluft gab'S ja überall auf bem ©chmarjwalb.

£eibc Orte waren mir obnebieS unbefannt, unb ber Dieij

ber 9ieur)eit gab bie wettere ©ntfdjeibung.

Sange oor Wittag Ratten wir ba§ 2Birth§hau§ jutn

(Sternen erreicht, ben ^interften *ßunft im ^pöttenttjale.

Sßon ba an ergebt fid) bie ©trage in frönen 2Binbungen

ber §ochcbene be3 SchwarawalbeS &u. 2Bir liefen ben

Sföagen oorfatyren unb gingen ju gufj burd) bie SRaoenna*

Schlucht mit ihrem frönen SGBafferfatt ber £öf)e ju.

2Jtid) befchäftigte ber Sfarne 9taoenna. Qd) bad)te an

Qtalien, bi§ mir einfiel, bafc bie Kelten mit Vorliebe

ihren 3lüffen unb glüfjchen tarnen gaben, bie un§ Ijeute

lateinifct) ttingen. 5)ie $)reifam fn'e& £ragifa, ber heutige

Röttenbach SHota unb ba§ flehte Schluchtbächlein 9la>

oenna. ©ben bauen Italiener einen prächtigen SBiabuft

für bie ©ifenbahn über ben untern Xtyil ber Schluckt

inn, unb rnic^ foO nicht wunbern, wenn nach hundert

fahren ein ©tnmologe be§ brüten QahrtaufenbS oeug

2Bort Dtaoenna baf)in erflärt: „@3 hatten Italiener aus

ber ©egenb oon Sftaoenna einft tytv ©ifenbahnen ge*

baut unb in biefem Z\)'d\ty\\ gehäuft/ Nichtig hatten

fte heute brinnen in ber Schlucht ihren Jeuerherb, unb

einer föchte eben eine ^ßolenta. 9lber auf meine Srage:

„Donde siete?" (2öoher feib lautete feine 3lnt*

roort: „Trentino." (&u§ bem Srientimfchen.) 3llfo nichts

oou Dlaocnna!

Oben bei bem ftreu$ noch einen äBlicf iu§ morgen*

buftige 2Balbtr)at ber £>ötte, bann geht'S weiter auf ber

fahlen, baumlofen Hochebene. Salb fommen mir auf ein«

famer Röhe sunt $8ärem2ßivth§l;au§, unb in mir erwachte
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eine alte (Srinnerung. 93or sroanjig g^ren roanberte tdj

t>om 2llbtl)al $erauf, am $iti*See oorüber, biefem 93?irtf)S*

fjaufe $u, um SttittagSraft ju galten, ©in ©üblem, uitb

ein SJtögblein gingen neben mit be§ 2Beg§, fie famen auS

berScrjule, mm SKeuftabt Ijer. $a§ SJtägblein gehörte bem

SBirtye, ba3 Söüblein roat ©irtenbub im #aufe. «Sie et*

freuten mief) beibe burd) if>re finblid) einfaltigen fragen

imb 9Introorten. $>a§ 2Jläbd)en leiftete mit norf) ©efeü>

fdjaft bei $ifdje. $eute erfunbigte icfc) miety nad) beiben.

%c& 3Mbd)en mar tnbejj £au§frau unb &au§mutter

geroorben, unb ba§ SBüblein bient lä'ngft al§ S?necr)t auf

einfamen 2Balbf)öfen. ©o fdntell mäcrjft unb «ergebt ber

2Kenfd).

3)er $iti*See, bet ehtjige 9teft eines urmeltlicf>en

©eebedtenS, ba§ einft alle umliegenben Später unter

SBajfer f)ielt, %at immer nod) feine SJtoraantif in bem

bunfeln ©eroäffer, bem gewaltigen gelbberg al§ ©tnter*

grunb unb ben fc^roarjgrünen Samten al§ Umrahmung;
aber roa§ mid) tyeute ftärte, ba§ toett ba§ moberne S£ur*

&au3 in feinem SBorbergrunbe. $>a§ Ijat ein 6tädC ber

alten ^oefie genommen. 2Bo überall bie 9iatur rebet,

fHU, fyarmonifd), einfam, ba pajjt tein neumobiferj ©e*

bäube f)in. !~$n cmer ©tobt fällt ba§ nict)t auf; aber ein

fold)e§ £otel allein im 2Balb unb auf Der £aibe ftefjt

färecflid) nüchtern au§.

Oberhalb be§ Sce§ rerliejjen Jreunb ftonftantin unb
id) ben 2Bagen, um ben näcfyften 2Beg über SBerg unb 2öalb

nad) (Saig ju fucfyen, roäfjrenb bie „$)ame* ben Umroeg

baejin auf ber Sanbftrafje weiterfuhr, ©ine Stunbe fpäter

trafen mir in bem roalblofen, luftig unb r)oct) gelegenen

$ötfd)en roieber jufammen, mo bie Suftfuriften an rooljl*

befefetcr Safel t&re #auptfur einnahmen. 2Bar baä ein
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Sännen unb SRaufdf)en ber Sfteffer unb ©abeln unb

aller füb'unb norbbeutfc$en9Runbartenburcheinanber, ba{$

td), ein Jreunb ber ©tnfamfett, mid) gerne jurücfjog in baS

benachbarte £auS beS Sßfartljerm oon ©atg, eines freunb*

lid>en, fräftigen $errn auS bem SReid)3lanbe (Sigmaringen.

®ie SBolmung beS Pfarrers ift ein grofjeS, hölaerneS

SölodljauS, oon einem ©chroaramälber SBauernljaufe nur

ju untertreiben buxcf) bie etroaS beffere SluSftattung in

ben ^immern. ^n au& Den Keinen £ufen, genfter ge*

nannte geniest ber ^ßaftot eine 9lu§ficf)t weithin über

SBerge, Später unb SBälber, bie, mich roenigftenS, baS alte

£>ol$hauS unb beffen naefte $)achbalfen oergeffen liegen.

(Sbenfo einfach ift bie Keine ftirche beS tleincn

£5orfeS; weiß getunkt, aber mit reich oergolbeten unb

übcroerjierten Altären , nue bie ^Bauern eS lieben. S)cr

Pfarrer jeigte mir jmei neuere SBilbmerfe als befonberS

fünftlerifch ausgeführt 3$ merfte aber, bog ber gute

£err in feinen 2lnfprütf)en an bie Sftmft ebenfo befdjeiben

mar, wie in benen an fein £auS. $>en dauern motten
bie beiben ,£elgen* jmeifelSohne gefallen, unb baS ift ja

in bem 5afle bie £auotfache.

Qc^ fpradj mit meinem 3lmtSbruber über ba§ SbuU
etne§ ßanbpfarrerS, baS ich ja auS oieljähriger (Erfahrung

audj fenne. Allein ber praftifdje Schroabe, meniger ge*

fühlSbufelig al§ unfereiner, rootlte nichts oon ber *ßoefte,

auf bem ©chmarstoalb %u leben, roiffen unb mürbe feinen

hohen Soften gerne mit einem folgen in ber SWiebcrung

oertaufchen.

$)er Heine Kurort, ber nur ben einen großen gehler

b,at, bajj er ju meit ab oom 2Balbe liegt, mar ganj über«

füllt ©elbft ber Pfarrer beherbergte einen ^rofeffor

auS ©eibclberg. ©o fam eS, bap meine feitfjerige SHeife«
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begleitung, von ber bie S)ame gerne ^ter geblieben wäre,

befchlojj, mit mir riet ©tunben fübro&rts in ben SSalb

hutemäujtehen, ins ©teinabab.

Qd) jog bi§ Senjtirc^ abermals ben gu&roeg not

unb flieg babei ben 93erg fyml. ©3 begegneten mir,

im 3lufftteg begriffen, jroei benachbarte ^farrherren, bie

ihrem ^öc^ftgelegenen SRachbaw einen SBefudt) abftatten

wollten. 3fm SBintet, roo ganje Untiefen uon ©djnee fie

trennen, fönnen biefe SBalboaftoren einanber nidt)t fel)en

;

fte benüfcen barum mit SRecht bie turje (Sommerszeit,

um fidt) guten $ag $u fagen unb bei einem ©lafe SBter

ihre ©rlebniffe auSjutaufchen. $aß balb in jebem £>örf*

chen beS SBalbeS jeben ©ommer einige ^urgäfte eintreffen,

bilbet für bie oereinfamten geifilichen Herren eine an«

genehme Slbroechfelung. ©ie fommen boch roieber mit

mel)r obet weniger gebilbeten ßeuten gufammen, unb

mancher ©chn>arjn>alb*^ßfarrer ift bei ben gremben eine

feljr beliebte ^ßerfönlidt)feit geworben.

Senjttreh, tief unten in einer 2ftulbe unterhalb

©aig, ift feit mehr als ^unbert fahren einer ber $aupt*

fttje beS ©dt)roarjn)älber ©eroerbeS, oorab in ©trohhut*

unb Ut)renmac^erei. %n ftattliche Sttarftflecfen, einft

©Ü3 ber Stynaften uon Urach, beren ©chlofjrutne ober*

^alb beS OrtS aus Mannen tyxvoxfäaut, gleicht tyutt

einem faubem, Meinen gabriforte, rote man fte in ber

©dnoeij fo häufig fteht. 5luS ben fehmuefen ^olahäufern

fdjaut biSroeiten eine SBiHa ganj mobemen ©tuleS tyx»

oor unb tounbert fict) felbft, wie fte eigentlich tyzxtyx

gekommen.

33or feinem $aufe begrüßte ich cto*n ber ©eroerbs*

$rmaften beS DrtS, einen ehemaligen parlamentarifchen

Kollegen., baS £aupt ber große« Uhxenfabrif fax. 3»
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fciti #au$ treten ober bie weiter unten gelegene JJabrit

befugen wpHte unb tonnte icf) heute nicht. 3$ fachte

Statur unb 2BalDluft unb nicht ba§ ©eraffel bet Qn*

buftrie; jubem ging e§ gegen Slbenb, unb e§ 50g mich

begfjalb boopelt bem Steina^^ote ju.

3)ag bie alten $)eutfchen fchon eupfjemifttfcfj ju

reben wugten, wie bie ©rieben, ba§ betoeift bet 9tome

^enjfirc^. $)enn einen „Sena" gibt e§ in bet ©egenb

nicht, fonbem nur jwei Sttonate Sommer unb je^n 9flo*

nate 2Binter. 5ftan finbet auf bem Schwarawalb ber*

artige ©uphemiSmen häufig, 3. 93. Sölumberg, 33lumen*

felb, Sommerau. 2öenn man bie SBemofmer ber (Born*

merau, ber eiftgen Hochebene oberhalb Anberg , fragt,

wie fte benn ju bem tarnen gekommen feien , fo be*

fommt man bie Antwort : „SBei unS ifct)t§ im SßSinter

falt unb im Sommer au (auet))/

, %\i ©egenb swifchen Senjtircb unb 33onnborf gehört

5U ben langweiligen feilen be3 SchwargwalbeS ; e§ ift

fa^le§ £ugellanb, ba§ aber weite gemficf)ten geftattet

unb jablreiche luftig gelegene Schwarjwalbbörfer auf ben

4>öf)cu be§ 2Buta^2:l)ale§ fehen lägt

^cr SJionb befchien fchon ba§ hochgelegene Stabt*

djen Söonnborf, al§ mir bei feinem ©ingange rechts ab*

bogen unb in ba§ unmittelbar ju feinen tilgen gelegene

Steinatal einlenften. Sofort beginnt fteilabfallenb bie

herrliche SBalbgegenb. S)a§ *9luge ber Utecht" leuchtete

fo munberbar fchön in bie Mannen unb gierten, bag ich

meine ^Begleitung oorauäfahten lieg unb ben SBeg big

jum Steina*S8ab 311 gug jurücfjulegen befdjtog. 9Jcit

jebem Stritte umfing mich bitterer 2Balb unb tiefere

Stille, baju bie ftlbemen Sichter be§ SttonbeS in ben

Baumen. %cß mar mir ein. wahre« £abfal, naehbem
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id) ben ganzen Sag über nur furjc 3«ü «Dein geroefen

roar. 9Son unten herauf (amen Schritte / im nöc^tlic^en

^cfllie^te nahte ein 9Jlann. 3$ fragte ihn, rote roeit e§

noch roctre $um ©teina*3kb. ©h* er noch geantwortet,

hatte ich, bicf)t an i(m herangetreten, ihn erfannt 5löcr*

bittgS rou^te ich, bafj er in ber ©egenb lebe. 2Benn td)

heute jentaub oorgefteflt roerbe, fenne ich ihn morgen nicht

mehr, roährenb ich Seute, welche ich oor brei&ig fahren

gelaunt unb feitbem nicht mehr gefehen, auf ben erften

m& roieber erlernte. ©3 mar ein alter, lieber Sftaftatter

(stubtenfreunb.

SBor mehr benn jroanjig fahren roaren mir gunt

Ie&tenmale beifammen geroefen in Karlsruhe, er in ber

tnebtjhtifchett unb ich in ber ph^ologifchen ©taatS*

Prüfung. 2öie oiel mar feitbem au un§ oorübcrgegaugeu

bi§ ju ber ©tunbe, ba mir im tiefftcn ©chroarjroalb bei

9Jlonbfchein roieber jufammcntrafen!

3$ bin neugieriger al§ anbere Seute, unb fo btcfs

ich ihn, ber mich je^t begleitete, erjäh^n *>on feinen

kämpfen unb Setben. ©r fyatte bie Äriege uon 1866

unb 1870 mitgemacht al§ gelbarjt unb ftch jefct feit

oielen fahren auf bem ©chroarjroalb hetumgefchlagen,

über 33erg unb £hal unb 2Balb, bei $ag unb Stacht

praltijtrt unb mühfam oiel (Mb errungen, babei fchwere

Jamilienleiben burchgemacht, oiele, bie im fieben ihm
lieb roaren, burch ben $ob oerloren, grau, Äinber,

93ater, Sttutter, «ruber. Vorüber roar jene >Jett, in ber

mir in Ükftatt gefungen hatten:

$e$ äBeltaEtö Äummer unb ©orgen,

©ie gingen an i$nen »ortet.

greunb fiubroig roar ^efftmift geroorben roie ich falber.

2ßir fprachen un§ in ben folgeuben Sageu noch beS
ftanliatoft, SDürre »Ifltter. IL 12
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öftern, unb manche Cfrinncrung an längft vergangene

3citen rourbe geroecft nnb mit ftiHem £eunroch be»

fprochen.

Seit fahren f*™1* öcn babifchen Sdjroararoalb

nnb bin ja eigentlich felber ein Schroarjroälber. 9hir

bie Strecfe füblich oon SBonnborf, mit ben fleinen 2;t)älem

ber Steina, Scfylüdjt unb Sfletma, roar mir gänjluh un*

befannt, unb id) ftcr)c feinen 9lugenblidf an, fte in aÜer*

erfter Sinie gu ben fdjönften ©egenben be§ ganzen 2Balbe§

ju jäljlen. 3a, ich fenne fein Söalbthal oon fo lieb»

lieber, reijenber ©eftaltung, nrie ba§ ber Steina. 9techt£

unb IinfS oon bem jroifchen hatten unb ber Sanbftrafje

in engem 2$al forteilenben Söadje ergeben jid) bie rounber*

barften 2Bälber oon giften unb SÖSeifjtannen. 3tö Ijabe

in meinem Seben nie fo oiele t)errlid)e Tannenbäume,

bie roeijj bemooften, gewaltigen tiefte rote ©reifenfjaar

berabhängenb, gefehen, als roie auf ben §öhen an ber

Steina.

©in alter Dberförfter oon SBonnborf, ©anter hiefj

ber eble SJlann, hatte noch ein $erj für feine Säume
unb regnete nicht, roie oiel 9fleter ©olj ju oerEaufcn

roären, roenn bie ftoljen Ütiefen ju SBoben lägen: er

pflegte fie roie feine Sieblinge. Sein 2Balb roar fein <5tol$

faft ein halbes Q^^rrjunbcrt hinburd). &ie herr^4ftcn

SBege, roie man fte in ber SRähe oon ÜBeltfurorten nicht

fd)öner ftnbet, jiehen ftch überaß burch biefe rounberbaren

gorfte. SJlehr al§ jroanjigmal hob* ich oen 9Nann ge*

fegnet ob feiner Siebe ju feinen SBalbriefen, beren jeber

für ftch roie ein SBunberroerf oon ©otte§ £anb baftanb,

unb bie in ihrer ©efammtheit einen überroältigenb bicf)tc*

rifchen Steig auf mich ausübten.

33or jehn fahren noch *a9 Öan8 einfam im oberen
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Steinatal eine 3Rüf)le, bie jwar tyeute nodj flappert,

aber je^t neben einem $urf)aufe, ba§ ber fUlüHer Söogt

mit ber gunaljme feiner ©äfte immer Ijötyer gebaut Ijat.

Xouriften matten ifm aufmerffam, bafj er auf golbenem

Soben woljne, in einem SBalboarabiefe; er Ijat ftd)^ mdjt

jnjcimal fagen Iaffen, ber fluge ©djmarawälber. ©§ mar

aUcS befefct bi§ oben hinauf wityrenb ber Bieren $age,

bie irfi bei if)tn weilte, S8on ©amburg bi§ 9Jlünd)en

waren 8cute ba.

SJtir ift bie ©infamfeit eine „©olbgrube", wie ©djo*

penljauer fagt, unb biefe ®olbgrube wäre mir in ben

tounberbaren SBätbern be§ ©teina*93abe§ eine biamantene

geworben, wenn mir bie fogenannte ©efeUfdjaft nidjt fo

uiel oerborben fyätte. ©3 waren bie (ieben§würbigften

9Renfd)en ba, Herren unb tarnen jeben 5llter§, aber ge*

tabe biefe liebcnSwürbtge @efellfd)aft war mir um fo

fdjablirfjer.

J3fdt> bin feit nieten ^afjren cinfameS Sanbleben ge*

woljnt gewefen, fomme l)eute nod) nie in ba§, ma§ man
„©efelltdjaft" nennt, unb Ijabe audj gar fein Verlangen

barnadj; im ©egentf)eil, td) fürchte mid) baoor. Äomm'

id) aber einmal baju, fo ge^t e§ mir wie einem, ber

lange nicf)t§ mel)r getrunfen ^at unb nun plöfclid) an

eine ooHe Quelle gerätf), er fann nidjt genug trinfen.

©§ ift bann, al§ wollte meine Seele wieber einmal an ©e*

feUfefyaft fid) fatt trinfen, unb fo rebete, biSputirte, rafon*

trirte id) im ©teinabab unb „machte mit* wie ein junger.

$llle§, wa§ id) förperlid) unb geiftig gewonnen Gatte,

wenn id) am SJlorgen unb Nachmittage allein burdj bie

SDBSlber geftreift war, ging bei ber „Table d'höte" unb am
2lbenb „beim 33ier* wieber oerloren, Unb wenn e§ unfere

Kultur nidjt fo weit bringt, bajj in jebem Suftfurorte
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neben ben unruhigen $otel$ auf ben £öfjen ©mjel^SuS*

djen in ge$iemenber ©ntfemung gebaut werben, fo glaube

t<$ faum, ba| id) in meinem ßeben noef) einmal „Suftfur"

machen toerbe.

©in ©tubienfreunb, ber Pfarrer be§ toefhoSrtS oom
©teinabab gelegenen Dorfes ©rafenfjaufen, bot mir eine

fttHe SBolmung an. 5lmbro§ Söhitter f)ei§t ber ^ßfarr*

l)err, mofmte mit mir einft in ben „rotten Käufern* $u

SRaftatt al§ ber ©orgenlofeften unb jpeiterften einer, trotj«

bem ©elb ba§ SBenigfte mar, n>a§ er befajj. 2lm

jmeiten borgen f$on machte td) mtd) auf, ben $lmbro§

ju befugen unb raomöglid) bem 2öirtf)§fjau3leben &n

eutfagen.

(Sin ^errlid^er 2öalbroeg füfjrt über eine #odjebett«

ju bem einftigen ©täbtdjen ©rafenfjaufen, baS bieSJlöncfje

beS $lofter§ OTerljeiligen in ©d)affRaufen 1346 um 300

SJlart ©über oon ben ©rafen oon Neuenbürg tauften.

$)a§ $farrf)au§ ift eine roa^re *ßrobftei, unb greunb

2lmbro§ thront auf biefer £öf>e, wie ber ©utSfyerr tn

feinem ©cfyloffe; allein ba§ ®orf lag mir otel ju roeit

ab oom 2Balbe, unb fo mürbe nidjtS au§ biefem Patte.

£>er immer notf) Weitere College begleitete miify jurücf

unb jeigte mir auf einfamer 2Balbf)itye bie fleine St.

Slnnafapelle, bie ifmt jur ©ommerSjeit fdjon oft näd&t*

lidjen ©dm$ angebeil)en lief?, wenn fernere ©eroitter

über feinem Raupte rollten unb er auf bem #eimtoe$

mar oon SBonnborf Ijer.

9luf einer SBiefe in einem retgenben 9GBalbt^älct)en

trafen mir im 9lbftieg ben ftlaufenmüller oon ber Sftetma,

einft ber SReidtften einer in ber Umgegenb, als — 2Äaul*

nmrfSfänger. —

,
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SBeun man ba* ©teina*2;l)al in öftli^cr tötd)tung

«etläfji, nritb bie ©egenb nad) furjem Sluffheg fofort

fallet, ©rofje, roeaenförmige £ügel, roeldje ftd) fortfefcen

bis an ben ©eftenerberg, ber bic 9SBefrftrifce beS ©oben*

fccbetfenS abfd)lie§t, geben bem Sonbe roeitlnn ben <£f>a*

tafter „bei ©aar*, jeneS #odjlanbeS jwifc^en ben CtneHen

ber S)onau unb bem SBobenfeegebiet ©tatt ber Bielen

Salbet jeigten ftd) meinen ©liefen roeitlnn fidjelreife

©etreibefelber. ©leid) hinter bem erfien großen ©ügel

liegt baS Störfcfjen 3BeHenbingen, ber ©eburtSort meines

JreunbeS unb Begleiters, beS 9ied)tSann>alt§ ^onftantin

Jfeljtenbad) non greiburg. Q$ 'oin öfters, aud) beS

©otteSbienfteS falber, in biefen freunblidjen fianbort

(Einmal begleitete id) ben greunb ju bem «alten

ättaretle" , ber ÄinbSfrau im #aufe feines 93aterS, beS

einftigen ©djullefjrerS von SöeUenbingen. ©ie roofynte

in einer Keinen £>ütte am ©ingang beS Dorfes. $l\x*

genbS ein lebenb Sßefen ringsum, aUeS braufjen im gelbe

am fcpnften ©ommertag. ©inige ©lumenftöcfe uer*

flärten ba§ alte $äuSd)en, beffen $f)üren angelroeit auf*

ftunben. 3n «infamem Kämmerlein fanben mir baS

fünfunbac^tjigjä^rige Sttareile im 93ette liegenb, ben

SRofenfranj in ben #änben unb — blinb. 2ln ber

Stimme erfannte fle „if)ren Konftantin" unb f>atte eine

,mää)tige greube*, meiere ben tiefen ©eelenfrieben im

©eftdjte beS alten ÜRüttetleinS in einem magren ©lorien*

fcfjein leuchten lieg, ©te ftef)t nur nod), „roenn'S blitjt,

ben ©trat)l" unb im gellen ©onnenfdjein etroaS non

it)ren gingem, fonft nichts mef)r auf ©rben. 3lber jte

ift „u>of)l aufrieben*, #at aud) «feine lange ftzit" unb

betet ben ganzen Sag, roenn bie anbem im gelbe jinb,

ben SRofenfranj.
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Wir traten bie fetten Ordnen tnS 2luge, ba idj

biefeS gtücflidje, eleubc slßciblctn fal) unb Ijörte. 3öa^r*

faftig, fo fagte ic§ mir, eS gibt boef) nod> einen Dptt*

miSmuS, ber oemünftiger ift als ber SßefjlmiSmuS —
ben Optimismus ber ©eiligen! S)iefeS 9Haretle, fagte

id) mir weiter, tyxt mefjr ©eetengrö&e, als ein ganjeS

fturljotel nott ©ommerfrifd&ler, unb ift eine Slume in

©otteS Seelengarten, roeit ^errlic^er ftra^lenb als bie

^unifonne oor feinem gäuSdjen! Qdj werbe jeitlebenS

biefeS glücffelige SRütterdjcn nidjt oergeffen unb au$ ben

©inbruef nidjt, ben eS auf mid) gemacht f)at. —
3?n ganj anberer 9lrt ^at mity groei Sage fpätcr

ein 5ttann auf I)öd)fter #öf)e beS ©c^margmalbeS be*

geiftert

Qn ben erften Sagen befam id) ben SBefud) jroeier

ftreunbe, bie ifjre 93illegiatur am 23obenfee Ratten unb

biefe auf jroci Sage oerließen, um meiner ©inlabung ins

©teinabab unb auf ben Sdjroargroalb gu folgen. @S
roaren bie beiben 9Jlaler Zimmermann, Sßater unb ©oljn.

9Bir machten einen 3luSflug nad) bem etwa fünf

©tunben oon meinem Kurorte entfernten ©t. 93laften.

(Seit groanjig Qafyren fyatte id) biefeS beutfcfye klonte

(£afftno nidjt mefjr gefe^en unb bamalS nod) ju wenig

©um unb 23erftänbmß für Äunft; beßljatb Ijat mi« fein

$om, ein Kuppelbau, ben ©oettje fdwn als einen ber

fdjönften Sempel $)eutfd)lanbS pries, beute gewaltig über*

rafd>t, ebenfo meine beiben funftftnnigen Begleiter. SBenn

Sftenfdjen eS fertig bringen, baß inmitten einer großartigen

Dtatur, jmifdjen Iwljen, oom buntelften Sannenwalb ge*

tränten Sergen, ein 2Berf oon tljrer §anb nod) be*

geiftert unb einen SBergletdj auSf)ält mit ben fdjöpfe*
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rifdjen ©otteSthaten unmittelbar baneben, fo muß ba§

ein gewaltige^ 2Berf fein!

<Sdwn im porigen :gahrhunbert — bie ftirdje würbe

1783 oollenbet — maßten beutföe ftünftler unb Schrift*

fteller ju biefem geüigthume im ttefften ©chwarjwalb

unb gingen SBewunberung oon bannen. Nicolai

fagt in feinen „fteifen": „%k Stirpe ift gewiß eine ber

fäönften ber SCBclt, unb in $eutfd)lanb ift ihr feine ju

Dergleichen." ©ie mürbe oon 1768—1783 nach ben

planen be3 granjofen Sttichel 3§narb oon 5lbt 9Har*

tin n. Herbert mit ungeheuren Soften erbaut. 3roan^9
Sahre nach ber IBollenbung fam bie 6äfulatifation

;

mit einem magren £tanbali§mu§ mürbe gegen bie SBau*

werte be§ ÄlofterS oerfahren unb bie werthoollften ©egen*

ftänbe um ©pottgelb oerfdjleubert. 92ur ein gliicflidjer

Zufall bewahrte ben herrlichen Kuppelbau oor bcm gänj*

liehen 93erfade.

,3m Qahre 1874 legte ein SBranb, welcher in ber

im ehemaligen, ebenfalls großartigen SHoftergebäube er*

richteten gabrif entftanben war, bie herrliche tfuppel in

Slfche. ©§ ift lebiglich bem ®unftfmne be§ jefcigen ©roß*

f)etjog§ griebrich oon SBaben ju oerbanfen, baß fte nach

ben alten, noch oorhanbenen planen QlnarbS wieber*

hergeftettt würbe unb man h^te ben 35au in feiner

alten Herrlichkeit wieber mit feiner oergolbeten ftuppel

au§ bem ©rim ber Sannen oon meitem fchon fyexvox*

fchimmem fieht.

9lber noch etwa§ fiel mir im heutigen 6t. SBlaften

auf. ©8 ift ein Äurort mobemften <Stnle3 geworben unb

wimmelte oon fturgäften oomehmfter 9lrt unb feinfter

Toiletten. 3$ habe in Dftenbe feinen fo glän^enb au£*

gejtatteten ©peifefaal, befefct mit wenigftenS jweihunbert
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(Säften, gefefjen, rote f)ter tief im Sßalbe imb abfeitS bei

grofjen 2Öelt. Sftamentlich faf) man eine Spenge iSrae*

litifcfjcr Jrauentopen oon rounberbarer ortentalifcher

©chönheit, fo bajj meine groei 9Jlater entjücft roaren unb

übet ben „©tubien" baä ©ffen unb Srmfen oergagen.

3n bem Dberfettner, bet einem fleinen £eere oon

Kellnern fommanbirte, traf ich einen ehemaligen ©chüler

au3 meinen latehufdjen ©chulmeiftertagen unb unter ben

(Säften abermals einen alten SRaftatter ©tubtenfreunb,

ben ich feit na^eju breijjig fahren nicht mehr gefefyen

hatte. (£r roat inbefj preufjtfcher Hauptmann unb

©cfjriftfteUer geroorben unb feierte unfer SBieberfe^en mit

(£f)ampagner. ©tammgaft in ©t SBlaften, führte er

un£ bann in bem SBabeorte umher unb geigte un$ SllteS

unb 9leue§. 9$ muffte mir immer roieber fagen: ^SDBic

roürben bie alten ©t. SBlafter SBenebiftiner ftaunen, roenn

fie ihre (Sinöbe heute roteberfähen!* Um (einen ^ßrei§

aber möchte ich $urgaft in einem fo „oomehmen" Äur*

orte fein. Qch fyabe oorfjin nach $ultur*gortfchritt an

Kurorten gefenfet — tytx roäre mir ju oiel Kultur unb

ju oiel Toilette. 9ttan fteht oor bem 2Balb, ben ber

2uru§ ber SJienfchen hier jur ?arabe ftetlt, ben ©chroarj*

roalb nicht mehr. —
SBeim herrlichften SJlonbfcheme fuhren roir am fpäten

Slbenb über bie §öf>en, roelche bie Xfyakx ber 9Ilb unb

ber ©teina trennen. @§ roar fchon jehn Uhr abenb§,

al§ roir auf ber SEBafferfcheibe antamen, bei ber ärari*

fchen ^Brauerei „föothhauS", einem alten ©t. SBlaftanifchen

iöeftfcthum, ba§ einfam auf ber roalbigen £b'he fteht

2Bir trafen noch Sicht, bie ^ßferbe mußten reftaurirt

roerben, unb roir tranfen eins. £er 2Birth, ein bärtiger,

roetterharter SDtann, fefct fich ju un8, roir reben unb
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politifiren mit ifrat. (Sr erjäblt oon feinen polittfd)cn

Sugeubträumen, von feinem ©djroärmen für bie polnifdje

Nation in ben breifjiger Qalnm Qene SBegeifterung

hatte er in ftreiburg getjolt, fte ^etaufgetragen in bie

Söalbeinfamfeit nnb ^ier nicht fterben Iaffett fein ©lüfycn

für SBolt nnb gretyeit.

2Bir ^ören ir)m freubig ju, bem alten Qohamteä.

S)a Ijolt er oon ber 9Banb eine ©uitarre, ein 3»nftru»

ment, fo alt rote er, unb fängt an, ^ßolenüeber au§ feiner

3ugenbjeit jn fingen unb bem alten ftaften $öne ju ent*

locfcn, bie, buchftäblid) roat)r, un§ breien bie ^ränen
au§ ben Slugen trieben cor 93crounberung. 2Bie ner*

Hart fafc ber 9Ute ba, er roarb roieber jung. $>ie fünfjig

Saljte, roeldje er feitbem burchlebt, fdjienen gefdjrounben,

& fang ein Jüngling. 3$ backte an UhlanbS „Gilten*

in „SängerS giud) 4':

2)a fdjlug ber ©reiö bie ©aiten, er fdjlug fte tounberooU,

2)ajj reifer, immer reicher ber Älang jum Dfjre fdmwH.

Unb roie in jener 53aUabe bie Äönigin, „jerfloffen in

Sehnrath unb in Suff, ben ©äugern bie SHofe ^inroarf,

fo roarb unfer ©chroarjroalbbarbe von ©rnft gimmer«

mann, bem berühmten ©ohne eineS berühmten S8ater§,

beföjenft 3>er junge ftünftler hatte in ©t. SBlafien eine

feine ©Ifenbeinfdjnifcerei für feine grau getauft. ®ie

na^m er, brängte fie bem Gilten auf, roeil er fonft nichts

hatte, ihn ju befdienten, ©o geroaltig hatte ifm beffen

»unberooUeS (Spiel begeiftert.

<£$ lag eine zauberhafte $oefte in ber ganzen

€cene. $)ie Uhr jeigte gen Mitternacht. Eräugen

glänjt be£ 93oUmonb3 8id)t über buntlen Sinnen roeit»

W, unb in ber ©tube fingt ein alter Sttenfch feine
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Qugenblieber au$ einem jungen £erjcn unb fpielt bo$u

in Ximen, wie wir fle nod) nie gehört

Sei bet $eimfal>rt burd) ben 2Balb fdjlummerten

meine Begleiter. 3$ roar 0<m 30^annc8, ©ingen unb

©ptelen gu aufgeregt unb flaute jum SBagen InnauS in

bie monbljelle 9tod)t. S)a erblicftc id) mitten auf beut

SDBeg ein gefpenfterf)afte3 Siergefpann wie gebannt ba*

fielen. Unfer &utfd)er fuf>r bireft barauf Io§, icf) rief

ilrai ein ©alt ju unb merfte jefct erft, bajj er ebenfalls

eingefdjlafen mar. Sttein 2Bad)fein Jatte ein Unglüd Ber-

eutet, ba§ Siergefpann mar ein leerer ©oljwagen, auf

bct ©eunfefyr nacf) ©d)lud)fee begriffen, unb gufyrmann

nebft $ferben maren etngefd)lafen. $)er arme föterf)t,

fett nafyeju oierunbjroanjig ©tunben fammt feinen gieren

auf ber JJafyrt, tonnte faum jum Serftanb gebracht wer*

ben, fo tief fyatte ifm ber ©djlaf übermannt. —
3lm fonimenben SJlorgen fuhren mir füblidj, ba§

©teina^bal f)inab, in ba§ romantifdtfte aQer ©djmar,;*

walbtfjälcr, in ba§ ber ©d)lücf)t. Sei ben „Joggen*

badjer ©d) löffern", jweien im Sauernfriege gerftorten

Surgen, bie malerifd) au3 ben Sannen ^eroorfc^auen,

ocrlaffen mir ba§ Sfjal ber ©teina, um ba§ SBaffergebiet

ber ©d)lüd)t ju geroinnen. $)ie ©egenb roirb traurig

unb öbe, aU Iwbe Iner bie 9totur au§geruf)t, beoor fle

bie grogartige ßraftleiftung be§ ©djlüd)ttl)ale§ begann,

unb um burd) bie ©egenfätje ben ©inbrucf be§ lejjteren

um fo gewaltiger ju machen.

$ie ©trecte oom $)orfe Uefjlingen bi§ jur SBijnauet

5ftül)le, etwa 7 Kilometer, bilbet zweifellos bie grofeartigfte

SHaturleiftung be§ ganzen ©djroargwalbe£. 5)iefe§ gelStljal,

burd) welches ftd) bie ©djlüdjt fjinburdjbrängt, fobalb fie

bie auS walbfWattigem ©ngtf)al fjeroorraufdjenbe Sfletma



aufgenommen fyxt, tft oott wahrer (Erhabenheit unb

reijenber Schönheit Ungeheure ©ranitfelStoänbe, balb

wie SBurgen, balb tote ©ergfeffen geftaltet, rechts unb

Iinf§ fenfrecht emporftrebenb, rounberbar beforirt mit

8aub* unb Stabelholj, mit 9ttoo§, gleiten unb Schling*

pflanjen, bie von oben big an bie braunen SBaffer herab*

fallen, SBaffertunnel unb getegrotten — entnricfeln oor

un§ eine bracht, roie ich fte in bet 9lrt noch nie gefehen

fjabe. 2Ba§ mir ben (Senuß bebeutenb erhöhte, mar ber

Qlucflid)e Umftanb, biefe§ großartige Staturfpiel mit gtuet

ftünftlern betrachten ju lönnen, bie noch mehr 93erftänb*

ntß bafür Ratten al$ id). —
$)en britten Sag reiften bie beiben an ben SBoben*

fee jurüct, unb ba mein SRed)t§freunb mit Söeib unb

fthtb ba§ Steinabab, nach bem Söunfche ber ©atttn, mit

bem E>öfjer gelegenen ®orfe Saig oertaufcht hatte, mar

id) auf meinen SBalbgängen folo. 3$ habe, im bief*

ften Sannenroalb roanbelnb, manches SReh aufgesucht

unb ba§ Stteh mich au§ meinen ©ebanfen. 2lm Iiebften

weilte ic^ &ei ben herelidjen Sannenriefen hinter bem

„9tof)rt)of
"

, roo bie ©aatfehute ber Jorftei ftch befinbet

$)iefe Saatfchule mieb ich a^er ängftlich, fte lag mitten

in einem gcroaltigen Sannenroalb unb mar aufgeputzt

unb aufgeftutjt mit ihren ((einen Sannenteimen, rote baS

Seppichbeet eines £>ofgärtner$. äJlich ärgerte biefe

Spielerei inmitten einer großartigen Statur, fte jeigte,

toie armfelig unb tletnlich ber 3Jlenfdt) beforirt ber SRa*

tur gegenüber. Stur In« tarn ber große Dberförfter

©anter mir tiein oor.

2luch Johannes, ben Sänger, traf ich nochmals roie

er eben au3 bem 2öalb heimfehrte, roo er ®ra§ gemäht

hatte. Statt ber ©uitarre fchmüctte ihn bie Senfe, unö
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wer ifm fo gefefyen, würbe nie geglaubt fjaben, bafj in

bem alten Bauersmann ein Barbe oou überwaltigenber

ftraft ein 9flann, getragen oon 3bealen, ftecfe.

911S oterjefjn 2age um waren, rief tm$ ein 95er*

fprcdjen weg au£ bem malbcSbufttgen ©teinatfjal, unb

nur ber ©ebanfe, noch nicht aus ben 2Bälbern tyxaufyUß

tommen, oerfüfjte mir bie Trennung. 9ftein Better unb

Qugenbfreunb $arl befanb ftcf) auf feinen auSgebelmten

aBalbbeft^ungen im närblichen ©chmarswalb. ©ett Qah*

ren hatte ich ilmt ocrfprochen, fte $u behauen, unb jeljt

enblich foHte eS baju fommen. SReuftabt mar als unfer

Kendez-vous ausgemacht.

©chon jmanjig 3a^re ^)a^c biefeS alte ©täbt*

chen auch nic^t wieber gefehen. damals 50g ich, als

SehramtSpraftifant nach $)onaueffingen oerfejjt, über

biefen beS ©chmarjwalbeS meinem erften Soften

ju. 3$ befugte l)ier meinen einftigen BoltSfchulfame*

raben aus £aSlach, ben ©olm beS ^^fifuS gähnbrich,

ber als junger praftifdjer 5lrjt ftch Ijier mebergelaffen

Ijatte. Reiter unb glücflich fprad) er mir über feine

sßrarjS unb .ßutunft, unb tyute ift er fdwn Diele

3al)re unter ben lobten. 5)er $ob machte gar balb

allen feinen SebenShoffnungen ein <£nbe. 2Behmütf)ig ge*

backte ich fetner.

Better &arl unb ich Ratten unS richtig verfehlt,

©r fyatte ben gangen Sag über auf ber ^ßoft in Sfteu*

ftabt gewartet unb war erft fpät abenbS, an meinem

kommen oerjmetfelnb, inS Bregthal hinübergefahren, wo
ein §oljpnbler aus granfretch il>n erwartete. Äaum
war er fort, fo fam meine lange ©eftalt oon ben Bergen

herab, ftch hatte 8^ lange oerweilt auf ber

£öhe jwifchen ©aig unb SReuftabt, wo einer ber sauber*
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haftefteu SRnnbMtctc mich feffelte. meinen fjüjjen lag

bet $itifee mit feinen tiefbunteln 2Baffern, unb ringS um
ihn, auf bei meftlichen Seite bis &um Äönig, beS Schmarl
roalbeS, jum JJetbberg, in unzähligen ©eftalten ©erge,

#ügel unb 2^äler, in wechfelnber Slrt oon fchroarjen

3Bälbem unb SBälbchen gegiert @3 mar ein fo naio

liebliches Söilb, wie mit eS auf ben fianbfäaften alt*

beutfcher 9Jialer fehen, bafi idC^ mich lange nicht baoon

trennen tonnte.

<£in Schwcrcjwälber'SBüblein, bet #irtenbub beS

Odjfenwirthä von ©aig, trug mir meine leichte Steife«

tafele, fprang hurtig neben meinen großen Schritten ^er

unb erjagte mir, was ich oon ihm wünfcrjte. ©r freute

fid) föniglith, einmal ein „£rinfgelb* oerbienen ju tonnen,

unb idc> füllte lebhaft mit ihm, ba ich an ähnliche Sttua*

tiimen in meiner Shtabenjeit mich erinnerte. Söeil ich

an biefe ßzit badete, fchenfte idt) ihm meit mehr, als

er je geahnt, lief* ihm in ber „<ßoft* noch ©ffen unb

Srinfen auftragen unb begab mich inS Nebenzimmer.

3$ hatte fdwn nicht mehr an ben kleinen gebaut, ba

trat er nochmals h«ein, barfüßig unb fein elenbeS @troh*

r/ütlein in ber $anb, nahm nochmals 9lbfd)ieb unb fagte

fein „$aufenbmal octgelt'S ©ort!* fo rührenb glücflieh,

baß eS mich aufs tieffte ergriff. Witt mie wenigem tann

man ein ftinb glücflieh machen ! Reiter unb furchtlos

ging er bann bem SBalbe $u, ich aber buchte: „(Selig,

ein ftinb noch 3U fein/

211S bie Stacht hereinbrach, gab'S ein regeS Seben im

©arten beS ^oftwirthShaufeS. $)er Neuftabter ©efangoerein

wollte eine „oenetianifche Nacht* abhalten, ein SBergnügen,

baS auf biefer 2Balbhöhe ben 9Jlenfchen nur feiten ju

Ujeilwirb. $>ie beffem fieute beS 6täbtct)en$ waren aEe
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©erfammelt, unb trotjbem eS mid) um neun Uljr fdjon

fror, als t$ oon meinem ©d^lofjimmer au§ bem ©efang

laufdjte, fangen bie muntern ©djmarjmälber nod) iwd)

9TUtteraacfyt, allerbingS rtict)t mein: oierftimmig, fonbern

in fe^r gemtfdjtem (Slmre.

2Jhr tarn e$ oor, al§ ob bie Sfteuftäbter in tljren

2lnfprüd)en an Vergnügen fo befctyeiben feien, al§ ba§

£trtenbüblein oon Saig in feinen Slnforberungen an

irbifäe ©lütffeligfeit, unb ba§ freute mtd).

9tod)bem td) am anbem Sttorgen meinen Detter tele»

grap&ifd) *on meiner 9lnnS^erung oerflänbigt, unb ba

id} jubem nodj oerfprodjen batte, ben JJreunb ßonftantin,

btc§mal olme 2Beib unb ftinb, oon ©aig Ijer ju erroarten,

fo benutzte id) bie geit, um bie größte Ufjrenfabrit be£

©täbtdjenl gu befugen.

3$ mar feit oielen Qa^ren in (einer ©(^roarjrofilber

UF)renmad)etei mefjr geroefen. 3lber roie ftaunte id) über

ben mächtigen gortfcfyritt in ber $ed)nif! 3$ fanb ba

alle möglichen 9ftafd)inen, meiere umftänblid)e $anbarbeit

erfetjten unb oon bem tiefften ©rpnbungSgeifte jeugteiu

Unb roa§ mir nodj mefjr ©tarnten oerurfadjte, mar ber

Umftonb, baß biefe ©rfinbungen meift oon „SBSlbem*

gemalt mürben. ©d)merälid) aber berührte e§ micf>,

ba idj bie Arbeiter faty unb Ijören mußte, baß biefe

pro Sag nur 1 9tt. 50 <ßf. bi§ 2 2tt. oerbienen. Unb
bod) flagte mir ber $)ireftor ber ^abrif, baß bie 2lftien*

gefeUfdwft felbft nict)t§ oerbiene, meil ber ftonturrenten

gu oiel unb bef#alb bie greife ju gebrüeft feien. $)aß

bei aUebem bie Arbeiter auf bem ©djroarjtoalb noc^

jufriebener finb, al§ bie in unferen großen .JJnbuftrie*

©tauten, fyat feine einfache ©rfl&rung barin, baß faft

Jeber oon itjnen am 93erge f)in eine eigene £ütte befxfct,
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feine Kartoffeln felbft baut unb gutter fjat für eine ober

bie anbete «Siege.

©egen Wittag fuhren mir, mein ^Begleiter war tnbefj

eingetroffen, bie jiemlid) übe, fteile Straße, bie ba3 Jlufj*

gebiet be§ SRl)eme§ mit bent ber 5)onau oerbinbet, non

fteuftabt gen SBöfjrenbad). <£§ ift überaß nocf> tiefer

6d)n>arän>alb, aber bie großartigen SÖBa'lber fehlen, bie mir

im ©ebiet ber ©teina gefefjen. SBatb ift allüberall, aber

er gehört meift ^ßrioaten unb ©emeinben, unb biefe Ijaben

in ben legten jroanjig Qa^ren bie ©fala ber fteigenben

$ol$preife weithin ftdjtbar in iljre SEBälber genauen. 9ftan

fte^t Iner fe^r Diele Äal)lfnebe. (Sin franaöftfdjer ©raf

<£a§tej fott namentlich in ber ganjen ©egenb grünblid)

aufräumen mit allen SBalbungen, bie er taufen tann.

©obalb bie §öf)e ber SÖSafferfdjeibe jroifcfien SBreg

unb S)reifam erreicht ift, fommen mir gleich im SBaffer*

gebiete ber erftern ju bem eifenfjaltigen 9ttineralbab

(Sifenbad), ä'ußerft melandjolifd) in einem langgeftreeften

Sattle gelegetu Söabegäfte fal) id) feine, nmfjrenb e3 auf

ber anbem ©eite be§ ©c^marjmalbeS non folgen wimmelte.

ftrüf)er sogen nur bie Äranten im ©ommer auf ben 2Balb,

unb bamalS waren bie fleinen SBäber rool)l befugt non

ftanfen Seuten mittlerer ©tänbe. Qe^t machen bie ©efunben

oorjugSmeife Kuren, aber bie wollen nur ßuft unb 2Balb

in romantifdtjer Sage, unb barum finb biefe 9JUneral*

bäbdjen im ©djroarjroalb alle uereinfamt.

©enau am ©übe beS Xljale§ jeigten fidj bie ftatt*

lidjen Ruinen be§ einfügen ©d)loffe§ #9ßeu*5ürftenberg",

ba§ bie SBauera, wie fo oiele anbere $errenfttje, 1525

brauen unb ben oerfjaßten ©c^loßoogt burd) iljre ©pieße

jagten. 3$ tarn am gleiten 5lbenb nod) ganj in bie

Sttäfje ber SRuine, ba unmittelbar hinter i&r ein großer
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Söalbfompler, meines Detter! $arl beginnt, ben i(f> mit

ifrni beging. 9lm 2Balbranb unter ben Stummem fafj ein

3Räb$en unb las in einem SBu$e, ro&ljrenb feine Äüfje

am 3lbl)ang f)in meibeten. @S mar fein £efebud) auS

ber Schule unb baS ©tücf, ba§ eS laS, bie Segenbe oon

bet fjlL 92otl)burga. 9Bie gut pajjte biefe liebliche Soge

mit bem alten ©rfjloffc beS ftimigS Dagobert, tfjrem

SBalb unb 2Baffer unb ber $irtin in btefeS tyall «Reben

bem lefenben Äinbe bie alten Burgruinen, &u feinen

güjjen bie äBaffer ber ©reg, bunfelbraun ber Stonau gu*

eilenb, oben ber 2Balb, mo SÄefje einfam grafen unb bem

Äinbe oft ju @efuf)t fommen.

3$ f)ätte gerne in ber Seele beS SJtöbdjenS gelefen,

baS einem armen Sdjremer gehörte, melier in einem #aufe

meines SBetterS roolmt unb <ßacffiften fertigt für bie

Ulirenmadjer, — allein mein ^Begleiter, ber rufyeloS mir

feinen 2BaIb jeigen tooKte, trieb poefieloS mid) oon

bannen. —
£)aS glühen SBreg, in beffen Xljal mir am borgen

bei ÜReu«^ürftenberg einmünbeten, ift betanntltd) eine ber

Stammmütter ber $onau. SBrieg unb SBreg oereinigen

fidj bei S)onauefd)ingen unb feigen fortan Stonau.

$ie S3rieg unb bie »reg

bringe b' 2)onau j'roeg,

fagen bie Säuern im ©djmararoalb unb auf ber ©aar

be^alb mit Stecht 2Bir fuhren flußauftoärtS bis gu bem gar

malerifdj im 2$ale gelegenen ©täbte^en SBö&renbad), rao

id) meinen Detter traf im eifrigften ©efprädje mit bem

JJranjofen. Sttad) Sifdj ging'S gleich mit beiben mteber

tfjalabmärtS, id>, um bie f)errlic£en SBalbungen, bie Äarl

fein eigen nannte, mit ünn bis auf ben $amm ju burdj*

ftreifen, »ityrenb ber granjmann, aus följcimS gekommen,
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im $fjale eine große Slnjafjl oon SHiefentannen, fogenannte

#oUä'nber, bie er getauft f>atte, aufnahm unb oerraaß.

3115 wir gen 2lbenb oom SBalbe tjerabtamen, um auf

meinen SOBunfd) $u guß in3 ©tftbtcf)en jurficfaufefjren, bat

mein SBetter am SEBege eine ifnn betannte Bäuerin um ein

©la§ S&tild). 2Bäl>renb biefe, eine ältere, Wßlicfje ^rau, tym

baSfelbe am 33runnentrog oor bem gewaltigen, mit ©trofc

bad) gezierten $ofgebäube frebenjte, bemerfte idj, baß fie

mit ben blenbenb meißefien fünftltdjen S&^en gefdmtficft

mar. $>en £u£U§ fjätte id) in biefer SBalbeinfamfeit nidjt

ßefudjt. Allein mein ^Begleiter ertlärte mir, baß bie

2öalb*©emeinbe SBregenbad) nur vier SBürger jä^le, bie

aber ade fo reid) an 9Balb feien, baß jeber bie gefetjlicfje

9Jlorgenaaf)l, meiere gu einer eigenen Qagb gehört, befäfee

unb ber 9flann ber teetynifd) oetfdjimerten grau baju nod)

ungegarte <5taat$vapim.

<&ine eigene Ueberrafdmng bot fld) mir bei meiner

fRMUf)x in§ „Äreua* ju 93öfrrenbadj. @§ roaren jwei

£erren angefommen, Scfannte meine! juriftifd>en IRcife*

gefaxten, ber jurücfgcblieben war, wäfyrenb id) in ben

Sßälbern ftreifte. S)ie Hngetommenen fcfcienen mir oöHig

fremb, unb bod) gehörte ber eine meinen frü^eften Shtaben*

(Erinnerungen an.

93ei meinem Detter, bem „$aftent>ogt*, l)ielt fic$ oor

balb oiergtg ^a^ren öfters ein junger, fd)warabärtiger,

großer 3Rann auf. 6$ fn'eß, er fei oon gretburg unb

ein berühmter langer. 93on letzterem überzeugten mir

Knaben uns oft, inbem wir unfere 8öpfe ju ben gen*

(texn Inneinfkcfien unb laugten, wenn er bei feinem

©aftfreunbe ober gegenüber im „Streng fang. 6eit*

b«m falj unb Ijörte td) nichts mefyr oon if)m. $tute, im

^reua" ju 93öl)renbad), warb i<$ ifpt oorgefttttt, unb na$
«antialo», 5DQrre »Wtter. IL 13
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wenigen gragen betätigte ftdj meine Urning, roeldje bei

Nennung be§ Samens unb bei ber 9lefmlid)teit, bie ber alte

(Sänger nod> mit bem jungen I^tte, in mir road> geroor*

ben mar. ©r mar oiele Qaljre in Slmerifa getoefen,

f>atte ftd) al§ Sänger 9tul)m unb ©olb geljolt unb lebt

jefct mit feinem heute ebenfalls anroefenben 23ruber, ber

als ßlaoierotrtuofe iim nad) bem SBeften begleitet ^atte,

in feiner SBaterftabt greiburg. 3)ie beiben alten Herren

fommen alljährlich einige Qtit in biefe ©egenb be§

©chmargroalbeg, um bie gorellenfifcherei ju betreiben, roo«

ju bie ftfc^reid)e SBreg bie befte Gelegenheit bietet. %a$
bie gorelle l)ier ju £aufe ift, jeigt tarnen unb 2Bap*

pen oon Sßöhtenbadj, ba§ oon gerin, bem altbeutfchen

SBorte für gorelle, feinen tarnen unb eine goreile im

SBappen Ijat.

(S§ gab nun einen Reitern 5lbenb. S)ie beiben

ßünftler Sflaier fangen unb fptelten, bajj nicht nur ich,

fonbern auch ber granjofe entjücft mar. SOBunberbar

fcf)ön fang ber SBaritonift ba§ lieblidje SBolfSlieb: „SBenn'g

2ttailüfterl roeht\ S^oc^ tönt mir im Dfjr bie lefcte

(Strophe:

Scb'S So^r fommt ber grüljlmg, iß ber 2Binter t>or6et,

2)er ÜJtenfc^ aber l)at nur ein'n ein3tgen 2Rai.

$te ©djroal&en fliegen fort, boef) fte aieljen roteber $er,

9hir ber 9Renfdj, wenn er fortgebt, ber fommt nimmermehr.

3$ ^abe bie l)crrlidc)cn Sieber jene§ 5lbenb§ mit

einer fchlaflofen 9tad)t bejahlt, aber fte roaren e§ roerfh.

2lm fomraenben borgen ging'S in nörblidjer SKidt)*

tung jtt gufj meiter, fteilauf in§ ©ebirge: mein S&etter,

ber Surift unb meine Sänge. £ocf) oben im SBalbe

trafen mir goljmacher, bie im 3)tenfte unfereS güljrerS

Sannen nieberfc^lugen. <££ mar ein grauftgeg Sftorben
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oon 3?ung unb Sllt SHajejtätifch fat) ich eine &önig>

tanne fallen, bie im ©turj jahllofe Heine 93äume mit

ftd) rife unb beren $Jall weithin butd) ben 2öalb bröfmte.

©in grojjer 2f)eil be§ ©oljeS mar in eine ©eflulofen*

gabrtf beftimmt, unb mir tarn ber ©ebanfe, wie weit

wir e§ in bem ©ebtete tnbuftrieller (Srfinbungen ge-

bracht haben, bafc bie Sanne, meiere heute noch bic

§öhen be§ ©chwar^walbeS frönt, tt)re $eimath oerläjjt,

um fpäter wieber als ^ßapier bat)in gurücfjufehren.

2Ber oor hnnbert fahren einem ©chroarjroälber ^Bauern

ba§ gejagt hätte, mürbe einen Ungläubigen gefunben

haben.

<3en Wittag tarnen mir in ba§ SÄohrbacher %fyat,

wo hoch oben am SBalbranbe Detter #art ben §of eine§

<£nglcmber§ gefauft hatte. 3>n biefem meltabgelegenen,

flehten ZfyaU wohnen bie meiften ©nglänber be§ ganjen

©chwarjroalbeS. ©nglänber aber heilen alle jene ©chwarj*

roälber, bie in ©nglanb ihre ©efchäfte al§ Uhren* unb

©olbroaarenhänbler treiben ober betrieben haben. 2Ut

.ober oermöglich geworben, fehren fie in bie $eimatr) jurücf

unb pguriren bann lebiglich unter bem tarnen ©nglänber.

3n jebem ber einzelnen Söalbhöfe be§ %\)aU$ ^ot ein

foldjer ©nglänber ober ift menigftenS ein gamilienglieb

in (Smglanb abmefenb; aber auch faft in jeber biefer

.#©trohhütten^ wohnt SBohlhabenbeit, ja felbft Sfteichthum.

Sief unten im Zfyait lag ba§ 2ßirth§hau§/ Dcm wir

jupeuerten, um Wittag §u machen. $er Slblerwirth,

obwohl noch ein junger >3ftann, war ebenfafiS jähre*

lang v in ©nglanb gewefen, unb ferne niebliche grau,

rineS ©nglanberS Sochter, hatte ihre Söilbung in einem

^enfwnat geholt, ohne ihre finbliche ©chmargroälber*

SRatur ^ wrßeren. - Site , ber Sonflaittiii'/ *ete luftiger
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Sänger unb geroanbter SUamerfpteler, ftdj an ba§ 8tamer

fefcte, fpicltc unb fang, ba war bic üBitt^in atSbalb

bereit, unS „auc$ eins ju fingen*, unb fte fang mit iljrer

reinen SWaturftimme baS Sieb: ,$er Sttenfd) foß »t*t

ftolj fein auf3 ©lücf unb auf« ©elb", fo roafjr unb fo innig,

bafc tdj mit E&ränen $u fämpfen ^atte
;
ebenfo ein Sieb,

ba§ idj nod) nie gebort, in %on unb 93er3 nmnberbar

oolfSpoetifd), oon bem id) aber nur nod) einen ^Refrain

im ©ebäcfytnifj ^abe: „Sieber f>at bie Serd^e rao^l, S^ränen

fwt flc nid&t 4'

Qu meinem gangen Seben tyab* id) nod) nie fo utel

unb fo tief empfunben ftngen gehört, nrie in ben wenigen

$agen auf bem Sdjmarjwalb. gretUdj trug ju meiner

Söegetfterung aud) bie ^oefie ber Orte oiel bei. 3)er

Sänger go^anneS auf bem SRot&ljauS unb bie 2lbler*

wirtbin oon fflofpbad) mit iljrem Sang werben mir nt<$t

fo balb auS bem ©ebäd)tni& febwinben. —
3118 mir am 9iad)mittag ba« $f>a( oorgingen, geigte

uns ber glücflidje Söalbbefi&er auf ben #öben abermals

&wei SBälber, ben „Socfel&aBalb" unb ben „©'fdllmalb4
',

bie er fein eigen nannte, aber sunt ©inauffteigen Ijätte er

mid) nicfyt mef>r gebraut, and) wenn er mir ben einen

2£alb gefdjenft fyätte, fo ermübet fjatte mid) bie $our

von biefem borgen. SBä^renb meine beiben ^Begleiter

in ber Sonne in Sc&änenbad) mit einigen (Snglänbetn

ein (£eco fpielten, In'elt id) in bem rieftgen, ^öijemen

2£irtl)§f)auS Siefta. 9ftad)f)cr lief id) bie Spieler fttjeu

unb ging in ben 9lbenb hinein, $8ityrenba$ $l 2ln einem

Sfame fajjen Heine SJtöbdjen unb floaten Strol), eine

£>auptbef$&ftigung bei roetblidjen @efd)lcc$te§ auf bem

norbweftlicfyen Scljwarjwalb. 2luf jebem (Bang, beu

Siitdjgang am Sonntag ausgenommen, mitb Strofj ge*
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floaten, ba§ SfZaturftroF) unter bem 9lrm, ba§ ©eflecfjte

in ber Schürte tragenb. 3lucf) biefer Qftbuftriearoeig leibet

tote bie Uhrmacheret feit Sauren untet bet ftonfnrrenj.

3$ fragte bie flinber, ma§ ir)nett für ihr, allerbinaä

grobes ©eflecht bejaht werbe, unb erfuhr ju meinem

fdraterslichen Staunen, bajj folct) ein armeS &inb

60 ©den, fage mit SQ&orten fedfötS <£llcn, flechten mug

für 38 Pfennig. —
ftach meiner #eimfef)r in§ Äreuj machte ich noch

ein ©efdjäft mit bcm ftreuamirth. ©r hotte mir mein

Quartier in einer „Sepenbance" feines ©afthofS, int ehe*

maligen SlmtljauS oon Möhrenbach gegeben, mo ich ganj

allein mohnte. Qn meinem ^immer hing ein (Spiegel

mit reijenbem Qovffiafymtn. 3)en Emblemen nach gu

fliegen , ftammte ba§ alte Sflöbel au§ bem ehemaligen,

benachbarten ßlofter Millingen. Qch rooUte e§ bem SÖirth

ablaufen, be§ Gahmens ^Iber, unb mir famen überein,

bafj ich ihm ein Much oon mir bafür gebe, roeldjeS er bereits

oon einem dritten leihtoeife erhalten unb gelefen hatte,

aber gerne ju eigen befäfje. So gab ich Den Spiegel

meiner ©tubentenjeit für einen alten Älofterfpiegel, mo*

bei ber Mortheil auf metner Seite mar.

(£f)e mir am fommenben borgen ba§ SBalbftäbtchen

Dcrliejjen, führte un$ ber Hotelier in bie renommirte

gabrit oon Sttuftfioerfen oon Qmr)of & SJtucfle, bie ihren

§anbel§fu3 in Sonbon fyat. 3)er eine ber gabrtfanten

beforgt bie gabrifation, ber anbere ben Merfauf in £on*

bon. ^err Smhof, ber in Möhrenbach refibirt unb oiele

Qahre in (Snglanb gelebt t)at, ein 9ttann oon hetoor*

ragenber Milbung unb äufjerfter ©emanbtheit in ber

Siebe,, ift ber erfte Arbeiter feinet ©efchäfteS, b. t). er
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fompontrt unb fefct bic metften SBaljcn ber SJluftfrocrfc

fclber.

3$ werfte, bajj fjier bie Sedjnif unb 3Jled^anif, au§

naljeliegenben®rfinben,bie gortfdjritte ni^t gemalt f)aben

rote in ber Ufjrenfabrtfation. £)ie £auptfad)e, ba8 Sefeen

ber 2Baljen, rotrb eben ftets £anbarbeit bleiben, roie beim

(Steden oon ©Triften, £err 3*nfyof ^a^e gerabe eine

$)reljorgel mit bem üblidjen ^igurenfpiel tjoHenbet, bie

ein ©efcfyenf abgeben fott für ben ßönig $8eH im Kamerun*

gebiet. 3$ fa"n lebhaft bie Jreube benfen, roeldje ber

roilbe Häuptling an ben nadj ber 3ftufif tanjenben puppen

l)aben roirb. 9ttöge tfjm von ben Europäern nie fd)limmer

mitgefpielt werben, als bie ©djroararoälber $)ref)orgel tfjm

auffpielt!

2)a itfj meinem SBetter oerfprodiett fyatte, ade feine

©üter &u befefyen, fo galt eS fjeute, in fübltd&er SHidjtung,

f)od) oben anf einem SBalbplateau ben legten $of

ju befugen. £)ie (sonnennrirtfjin oon Sctyönenbad), in

jener ©egenb baf)eim, roar oon meinem Detter ein*

gelaben toorben, nnb unfer SBagen nafyn in Sdjönenbad)

bie „SEBälberin* auf, bie Ijeute mit tfjrem feinften ©trofy*

f)ut ftd} fjerauSgeputjt fyatte.

$n bem ©täbtdjen gurtmangen, ebenfalls im Sreg*

t^ale freunblid) gelegen, roo juerft bie feinen Ufjren, bie

SRegulateurS, gefertigt mürben, unb baS fjeute nodf> fdjtoung*

fjafte Fabrikation betreibt, gelten mir nur fo lange an,

bi§ (Jfrcunb ^onftantin einen ©tubienfreunb, ben ^otar,

begrübt fjatte. 3$ K*f* m™ ™befc einige (Erinnerungen

burd) beu ßopf ge^en an bie Qät, ba td) als ©tubent

nad) gurtroangen fam vom Äinaigtfjal herauf unb mit

einem Kommilitonen, ber aus einer £ütte ber ©egenb

ftammte, bie Uljrmadjenoertftätten befugte unb in ben
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bergen gen Sriberg fyn umherirrte oon einer $ütte aut

anbern, wo er überall Oettern unb SBafen ^atte.

#tnter gurtwangen führt ber 2ßeg in fteilen SBin*

bungen aufwärts bis %nx „SReuen ©cf", wo ba§ *ßtateau

unb fein höchfter $untt erreicht ftnb. ©infam fteht hier

ba§ SuftfurhauS gur „@tabt $reiburg", aber $u allen

Jenftern IjerauS flauen frembe ©äfte, als unfer 2Bagen

anfährt. 2luch hier alles befeijt; ein ganjcS englifcheS

Sttäbdjenpenftonat fyat ftch fogar auf biefe luftige 2öalb*

höhe gemacht, um 9Ut*@nglanb§ Giebel git oergeffen.

Unweit oon biefem $urf)au§ beginnt ber $of, mit

bem mein ^ßenfum &u ©nbe fein fottte. (£§ galt fyitx,

für mich memgftenS, baS Sprichwort: „®er lefcte ift ber

hefte." 3)enn oberhalb beS £ofe§, auf einem fahlen

SBeibeplatj, hatten mir eine iJeroftcht, bie nichts ju wün*

fchen übrig liefe. Sie umfaßte bie £öhen beS gefammten

rechten iH^eint^aleS von 3*etburg bt§ Safel unb ben

©chroarjroalb bis ju ben fernen ^öhenjügen bei Sonnborf,

aUeg im buftigen Sftorgenfonnenfchein.

2Bie glüeflich märe ich, nur biefeS eine £ofgut ju be«

fttjen, ba§ auS feinen SOSalbungen fo Diel trägt, bafj ber

Sefi^er ftd) eine flehte SBiUajur Sommerreftbenj erbauen unb

für ftch allein Suftfur machen fönnte inmitten feines ©igen*

thumS! Unb boef) nimmt ftd) berjenige, bem eS heute ge*

hört, nicht ^eit unb SJlufee, um auch nur amet Sfcage auf

biefer herrlichen $>öf)e auszuruhen unb ftch feines Sebent ju

freuen. Unb wenn er feine prächtigen SBalbbäume fieljt,

fo fdhaut er nur an ihnen hinauf, um ju überlegen, ob

fte in biefem ober im folgenben Qahre getöbtet werben

foUen. ©o forgt ber liebe ®ott bafür, bafj bie Seute,

Me'S fyabtn, eS oft nicht geniejjen fönnen, bamit e$ feinem

in wohl wirb auf biefer armfeligen @rbe.
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Stfe &n>ei Sage über, ba tc^ bic fdjönen SBefh&ungen

meinet Detters ftarl bejtdjttgte, (>atte idf) überhaupt oft

mit ©abfudjt unb einem, wenn man fo fagen barf, rooljl*

tooUenbcn 5tteibe &u fämpfen. Qd) gönnte mm fersen

meinem beften Qugenbfreunbe feinen teilen SBeftfc unb

freute midfj für ifjn, aber babei tonnte id) miti) nid)t be§

(SebanfenS erwehren, ben id) aud) auSfprad^: „%u fyaft

Dierje^n Qa^re ftubirt, brei @£amina gemalt unb e3 an

irbifefcen ©ütern &u nifytä gebraut $em ftreunb Äarl

l)at lebiglidj bie gu unferer Qtit elenbe SBolfSfdjule ab*

föloirt unb ift au§ eigener färaft ©roj$grunbbeft£er ge*

worben. 2Ber l)at beffer unb erfolgreicher ftubtrt?" 9flan

fönnte auef) tyer ba3 2Bort ©oetye'3 anmenben:

(SJrau, Jreunb, tft alle Xfyeoxie,

@rün ift nur be3 fiebenö golb'ner 33aum.

2Ba§ nüfet alle Sljeorie, alle§ ©tubium?! Qe mefa

man barin letftet, um fo mef)r fiefyt man ein, baß man

nichts roet§, ber junger unb ber $)urfi werben immer ftätfer.

SDer ^ßrafttfer $arl aber macf)t au§ grünen Räumen ®olb.

$lber tröfte btcl), lieber Sflufenfofjn, fagte i$ mir, aud)

ber reidje Sßalbbefttjer fann nicfyt genug bekommen, glaubt

immer nodf), er fjabe nichts, unb feufjt täglich mit Seporello:

fleine 9tol)' bei Sag unb 9tott)t,

9iitt;t3, roaS mir Vergnügen mad)t!

SBie oft badjte id& in biefen Sagen an bie Qdt, ba

tnetn Detter unb icf) al§ Knaben für feinen Söater, einen

9fle$germeifter, aufs „Gbai" gingen, um ßämmer unb

Söötfe su taufen, damals gab un§ ber alte ©erafm

fe<f)3 $reuger mit auf ben 9Beg al§ ^eljrgelb f*** c*ne

Sagereife über 33erg unb Sfyal. 2Bir nannten nic£)t§

ainfer ©igentlmm al§ bie armfeligen Äleiber, bie mir

Digitizeci by Google



— 201 —

trugen, bic ©tikfe in ber £anb unb — bcn Sechfer.

Unb glücflicher als ftömge, luftig unb forgenloS, fingenb

unb pfeifenb, Vetterten wir von einem Selhof jum

anbern. Unb Ijeute fteht ber eine reich, grau, lebend

tnübe, ruhelos unb abgearbeitet über feinen SBälbern,

imb ber anbere fann ihm, ba§ ©elb abgerechnet, al pari

bic £anb reiben, ©o ift ba§ menfchUche geben, e3 tmtt

nicht „genoffen", fonbem „überftanben" fein, wie ein be*

fannter ^J)i(ofopt) fo roafjr fagt.

Nur einer oon un§ breien, fjrcunb Äonftantin, war
unentwegt Reiter. (Sr rief ^eute ade (SchoS im Sßalbe

laut cor öuft unb greube. <£r ift jung unb fieljt noch

ben $immel voller „SBafcgetgen". 2Bir rooden it)n, fo

<Sott miß, in &et)n 3»al)ren roieber fragen.

3lm Nachmittage fuhr $arl t>on ber „Neuen ©cf"

uorbroärtS ber £eimatf) $u, ftonftanttn unb ich nahmen

mit bem Neich§poftroagen unfere Nietung burd) ba§

roilbromantifche ©imonSrocilber tyal nach bem ©retegau.

Slin Slbenb waren alle brei an Drt unb Stelle.

9Jtein letjter SBefud) im ©chroarjroalb fällt mer

Sahre fpater, als ber eben gefchilberte, unb ba er mit

ber erften Verausgabe ber „Dürren SBlätter" stammen*
fällt, rotll ich einiget banon noch anfügen.

Qch reife nicht leicht roieber bahin, roo ich

liefen, unb brum fucf)te ich wir bteSmal eine neue

©chtoarjmalb^our auf. ©3 gibt ja im ©chroararoalb fo

mandje^ Xhäldjen unb manchen SBerg, bic felbft geborene
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©cfjroarpoälbcr nidjt fenncn. ©ab' td) bod) in bicfcm JJrül)*

jafyr unfern ber §eimatf) ein £t)al gefunben, dou bem id)

nie gehört, unb barin Sttenfdjen, wie td) fte am ©nbe be3

19. QafjrtyunbertS im beutfdjen SRetdlje nie geahnt Ijatte.

roitt juerft bason etwas erjagen, elje td) meine

©ommer^our fftfötre.

©3 mar im 2ttonat SJlai S)ie jtirfdjbäume blühten,

bie SSögel fangen, unb bie 9ftenfd)en roaren überall munter

an ber Arbeit, al§ td) mm Satyr au$ ba§ ©d)uttertf)al tyht*

auffuhr, um am (Snbe be§ StyaleS über bie Serge einen

neuen 2Beg &u roanbern, hinüber in§ ^injigt^al unb gur

©d)neebatten*2Btrtf)in nadj $offtetten.

2lm gujj ber Serge angefommen, meinte mein Äutfdjer,

ber von mir beabftd)tigte ©ebtrgSroeg fei ber weitere.

(£r ratfje mir, burd) ben „Storebad)" tyinaufeugeljen.

$)a ber SRoffelenfer von „Sotyr" mar, roo Steberfeit motynt,

unb Regler ^ie§, roie ber fritifcfye ©d)roarjn)alb*£)td)tcr

am „Slltoater"/ fo glaubte td) ifym auf§ SBort, entließ

ifyn unb fdjritt ba§ enge, fonnige $f)äld)en hinein.

9?ur brei Sauernfjofe fjaben ftd) in biefen einfamen,

tief eingefdmiitenen Sergrifc eingeniftet. Seim groetten

nmfd) eine SBäuerin eben Äaxtoffeln im Srunnentrog.

©ie fragte id), an einer SBegfctyeibe ftefyenb, nadj bem
rcd)ten $fab auf ben ©aiSberg. ©ie felber, obrootyt

faum eine ftarfe ©tunbe baoon meg, tonnte mir feine

$lu§funft geben. $)ie %xau weifj nur ben ^irdjroeg nadj

©cfyroeigfjaufen unb 2BeIfd)enfteinadj unb ben 9flarfttt)eg

nadi) „2ofyi". „$lber/ meinte fte, „mt Sruober, ber (Kugel,

tann (Sud) USfunft gä, ber rooljnt im oberften £of."

©ine tyalbe ©tunbe bergauf, unb id) tyatte ben §of
erreicht. 3Iu§ ber ©djeuer trat ein älterer 33auer§mann,

einen ©efter 3Kef)l in ben £änben. Obwohl er nidjts;
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weniger al§ einem ($ngel gleid) fa^ , backte idj mit bod)

fofort: ,$a£ ift ber @ngel »om Starebad)!" Unb ate t$

ifyi fo anrebete, ftellte et fein 9Jtel>l auf bie @rbe unb

fteute ftd& föniglidf), bafj id) feinen tarnen fd&on wiffe.

3lBer er würbe alSbalb neugierig unb wollte aud> ben

meinen fennen.

,,©err," fprad) er, „wer ftnn 3ftt, unb wo fommet

S^r $er in unfer £f)al?* — 3$ fa^ feinen ©runb,

und) ju verleugnen, unb nannte tym meinen ©taub unb

meinen ftaffifd)en ©efd)led)t3namen. $)a griff ber (Sngel

mit ber einen $anb nad) bem $ut unb mit ber anbem
meine #anb unb rebete alfo: „3Ba8, 3ftr feib bet §an&»

jafob? <£ud& wät* idf) fdjon ftunbenweit nadjg'laufen, um
(Sucf) a mol $u fe&e, un jefc Ijab' i'3 OHM, ba& 3ftr uf

mi £of lauft!"

3$ fragte ifjn, warum er fidj benn fo freue, unb

befam eine Antwort, bie mid) fjodj erfreute. bin

1 cf)on a mol igfperrt gft *) unb 3$r au. $erno 8

) Ijab'

tc$ (Suer ©'fängnifjbuodj glefe unb ftterljer
8
) benft,

wenn i nu au a mol ben $an§jafob fönnt fefjne.*

„Un jetjt laufe $f)r mir uf be $of", war fein

roieberfyolter Jveuben^efrain. Qd) aber badjte, wenn bie

babifäe ^uftia felbft ben „(Sngel im S)urebad&" nidjt

x>erfd)ont fjat, fo fann td)
T

3 i^r nidf)t verübeln, wenn fte

miti) fcf)mar$en Un^olb gweimal gefangen fetjte.

$>er ©ngel aber rief jetjt laut nad) 9Beib unb ßtnb,

nadf) 3ung unb 211t, bamit fte „ben $an§iafob b'fd&aue".

Unb fte tarnen, be§ ©ngelS 2Beib unb Sinber, bie letzteren

jaljlreid} wie ber ©anb am 2tteer; benn ber ffingel im
^urebad) Ijat jroölf lebenbige ftinber.

*) cingefperrt gcwefen. *) $erna<$. 8
) {eitler.
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2Iber aud) fein OTitenget tarn mit (befolge x>om

$elbe Ijeim — e3 nafjte ber Wittag — unb allen warb

td) corgeftetlt. ftirfeffenmaffer rourbe geholt unb frebenjt

im ftreife, ber ftd) um ben eingefperrten Pfarrer ge*

bitbet —- aUe8 cor bem £ofe, unter blauem ÜUtaien*

fjimmel unb neben blütjenben Säumen.

Unb nun erfuhr idj, n>a$ nie in meine Seele ge*

brungen, tro^bem id) nur t>ier ©tunben t)om $)urebacfi

bafyeim bin, erfuhr, bafj ber ©ngel #au§ unb £of mit

einem ^weiten Sauer tfjcilt in ootlftänbigem Communis»

mu§ unD babei im tiefften ^rieben.

Seibe ftnb Dertjeiratljet, beibe fjaben Ätnber, aber beibe

beratenen tagsüber mit ifjren Familien nur eine ©tube,

effen an einem £ifd), bearbeiten gemeinfam bie ©üter,

unb roa3 an baarem ©elb eingebt, roirb rebtief) geseilt, ©o

fjaben fte e§ oon ifjren ©Itern überfommen, unb fo führen

fte e§ fort. 3>er ©ngel ift alt, ber 2ttitengel jung, jener

tjat erroad)fene $iuber, biefer Heine, aber, roer arbeiten

(ann, arbeitet, unb roer e§ ntdjt fann, lebt von ber 2lr*

beit ber anbem.

3ln ©onn* unb Feiertagen gefjt, ma3 laufen fann,

ein unb eine f)albe ©tunbe weit über bie Serge nad)

©djroeigfyaufen ober SBetfdjenfteinad) in bie Ätrdje; fonft

fommt fetten jemanb au3 bem Sbäldjen fjinauS. 5Dte

„Sofjrer" ftnb bem ©ngel ju „gefdjeibt* — ju benen

gcfjt er nic^t gern; roer roa§ faufen will, mujj auf ben

£of fommen; in bie ©tabt fahren unb feine SBaare feit

galten, ba§ tfjut ber ©ngel ntd)t.

3$ fam mir unter biefen weltfernen, frieblidjen

(SmgelSmenfdjen uor, wie ©aul unter ben ^ßropfjeten, unb

id) mujjte glauben, bafj e§ nod) glücflidje Sftenfdjen gebe

in uuferm irbifdjen Qammertyal.
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©Ben war ber jüngfte $nabe be3 ©ngete auf ®rücfen

batjergeljumpelt bag 2:t)äld)en herauf au§ bet ©cfyule.

Slber audj bicfcr Sfrüppel fal) Reiter unb glücflid) auS.

Unb als i$ ifon ein Oelbftüd fäenfte, ftra^lte er cor

Jreube.

3d) natyrn fyerjlicfyen 9lbfdjieb t>on biefen frieblidjen

©tcrbltdjen. $)er ©ngel ließ e3 ftd) nidjt nehmen, midj

nod) eine ©treefe bergauf $u begleiten, um mir ben-

rechten 2Beg ju aeigen. $)od) balb ging tf)m ber 9ltf>em

auS; er wollte immer reben, bodj fein 3lftf>ma f)tnberte

ityn. 3$ amang tfyn beßfyalb gur Umfetyr, nad&bem er

mir „von Weitem* burd) bie SBudjen unb Reifen mein

^iel erflärt . l>atte. ©r banfte nod) trielmal, baß td)

ibm auf ben £of gelaufen, unb mir trennten un§ mit

bem 93erfpred)en be§ 2Bieberfef)en3. —
Oben auf ber $öl)e be3 ©ai§berg§ angekommen,

traf td) einen alten 9ftann, ber tiefatfjmenb auf einem

©teinc faß. SReben if)m lag ein „©tumpen" Sartoffeln,

ben er eben müljfam ba§ 3Belf$enfteina$er*2;f)al herauf*

getragen, ©r ift metyr benn ftebjig Qa^re alt, arm,

roie eine ®trd|enmau8, muß atleS taufen, nur „ba§ äBeifc

roaffer in ber fttrd)e* ntdjt $)a l)at tym ein SBauer

auf bem ©aiSberg gratis ein ©tue! gelb angenriefen,

bamit er ftartoffeln barauffefce. S)ie ©aat l)at er

fammengebettelt im 3#al brunten, unb je&t »itt er fle

fefcen, bamit er $u effen Ijabe im SBinter.

5)er grttfiltng, bie $errlid)e, große Statur ringsum

läßt ben 9ttann (alt, er ffimpft mit bem Däfern unb

ift in feinen alten Zagen mit harter 2Rü^e unb Arbeit

belaftet Qd) max e^en au3 bem 5öjale be§ JriebenS

heraufgeftiegen, too ber ©ngel von $)ureba$ fytuft/unb

um im ©tauben an SKenfdjenglücf nid>t *u fe^r befeftigt &u

Digitized by Google



— 206 —

werben, fag mit ber alte 9ftann am 2Bege unb geigte mir

beS Sebent ^c^rfeite. —
Sluf bem ©aisberg war id& in befanntem SKemer.

$a tarn id) als ©tubent bisweilen herauf mit bem

„^oftor" von $aSlad), unb t?om ©aiSberg famen jene

weißen $alfftetne auf bie Sanbftrafje bet $eimatf), jene

©tetne mit ben Slumen*9lbbrücfen „normeltltdjer" *ßflan*

jen, bie mir als ftinber bewunbernb von ben (Steinhaufen

jufammenlafen.

9ln i^n ferließen ftd) bie „£aüen* an, eine fierile

$odf)ebene mit bem ©djutt unb ©eröll ber Moränen auS

ber ©tSjeit Unb an biefe erinnerten fte mid> fjeute nod).

tiefer ©d)nee lag an einzelnen ©teilen, wäbrenb brunten

im S)urcbad) bie Säume blühten. Son i^nen auS öffnet

fid) ber 33ltcf weit Ijinab inS Sütäigtfjal unb feine ©eitern

tl)äler. Sor mir lag „ber $effenberg", unb id) fal) fjeute

nadj mefyr benn merjig Qafjren wteber bie £ütte beS

„^effemSernfjarb" , in ber id) ben erften #onig in

meinem Sebcn gegeffen. 2lm Jfufje beS Effenbergs er*

bliefte td) ben ©of beS „SBolf*3Jktf)iS", wo unfere 9flagb

Suitgarbe, eine meiner älteften SinbeS*©rinnerungen, fpäter

Säuerin mar.

©ine einfame £ütte ftunb am 2Beg, ein ^Bauersmann,

in ©eftalt unb <ßf)gftognomie an bie Seltenheit erinnernb,

vox Ujr. ©r ftaunte nicf)t wenig, als id) ifjm bie ©ef)öfte

bort brunten mit tarnen nannte, ben SBolfenbof, ben

SJlarjen^öf, ben üttogljof unb ben ftinftertyof, unb nad>

ben alten Säuern fragte.

SBaS mir aber ben Sftann nodfj über ben ©ngel von

S)urebad) fetjte, mar fein abfoluter Langel an Sfteu*

gierbe. Dbwofjl er ftauftenb mid) anfat)> : als er fyörte,

wie J$ bie vergangenen Säuern, bie er alle beffer ge*
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fannt als t$, nannte, fragte er bodj ntcfjt, wer ber

grembling fei, ber ftdj fo bafjeim geigte auf ben fallen.

^te (Sinfamfeit madf)t bie 9Jtenfd)en in ft($ »er*

fdjloffen, bie SBelt unb bog 2ßeltleben aber „nmnber*

fUjig* unb neugierig. $)er alte Reite fam mir ©or, wie

ein alfcgriectyfcljer ^ttofop^, ber baS „SlicfjtS benwnbern"

befolgt.

$>ie gleite, motjltljuenbe Semerfung mad&te tdfj im

9Bettergefjen über „bie £öfje*$äufer", ber „33reüebene"

ju. $)ie 3Jtenfd)en, rodele auf bem gelbe arbeiteten,

fafjen faum oon iljrer Slrbeit auf, obwohl f)öd)ft feiten

„ein frember 9JlenfdO" l)ier burdjpafftrt.

%oxt brüben lag bie ^eibburg, unter iljr „bie §ocf)*

munbe*, rco £>ugo, ber Änedjt, mid) einft ^ingefül)rt, meine

erfte arofse SBcltreife. UeberaU, roo id) Ijinfcfyaute, tyi*

melte eS mid) an, unb bie (Erinnerung an bie ftinbeS$eit

oerflärte mir bie £ityen unb bie Kütten nod) mefjr, als

bie liebliche SJlaienfonne e§ tfjat.

Unb al§ wollte aßeS, was Qugenbjeit bei mir ty\%t,

fjeute gufammenfommen auf biefen SBergen, traf tdf) auf

ber Sreitebene be§ „SHofcr*,g>anfen*$of". 3$ erfannte

S&n am Saubenfdfjlag, auS bem td) anno 1849 Rauben

geholt, am gleichen Sag, als brunten im 2f)al bie

$reu§en einrüeften unb ber jungen $aSladf)er greifet

ein ffinbe matten. Qdfj fragte eine 5Inja^l tUlänner, bie

im gelbe arbeiteten , ob baS ni^t beS 9tofer*£anfen*£of

märe, unb ob ber SRofer nod) lebe.

$)a fam aus ber (Schaar ber Stofer felber, bem td)

Se^nfa^riger ' bamalS Rauben abgekauft, ba er nod)

gängig im*,' unb ftellte fid) als nodj lebenb oor. ©eine

©flljne, bte mit i^m an ber Arbeit warm, Ratten mid)
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im #evfd)reiteti fdjon erfannt von bet „RapuBitter>aSer*

fammlung in £a8le" l)er.

©r Ijat aber längft feine Xauben mefyc, bet 3tofer*

bur. $)er *93ogel" l)at fie ifjrn immer roieber geljott

ober ein böfer Sftadjbar pe roeggefdjoffen. 34 a&er

tonnte tym melben, bafc id) immer nod) in ber alten

Saubeneinfalt lebe unb Rauben Ijalte.

äöir beibe waren alt geworben. <$r l)at ©öfjne unb

Södjter ftart oon Ert, unb bie jüngfte, bie 2lfra, tyitt

nädfrftenS ©ocfoeit, brunten in ben Schneebällen, unb er

lub mid) ein bagu. Qd) fjab* Sßort gehalten einen 2ftonat

fpäter unb bie ©odfoett mitgemacht unb bie fdjöne 9lfra

gefeljen mit ber golb'nen JJlitterfrone unb bie JJreube beS

2Hten unb hab', roaS mid) am meiften gefreut, £ugo,

ben ßnedjt, getroffen, ben td) feit me^r benn breiig

galten nid)t gefefjen, getroffen als ©o^eit^Iäber unb

föfyrengaft. —
%em alten 9h>fer ^ab* id) bamalS auf bem Serge

Rauben oerfprodjen, bamtt fein ©djlag, ber für mid) ein

6tücf fiebenS^oefie birgt, roieber belebt werbe. Unb
bann fct>ritt id) bergab, 9Bot)l unb 2Be^ im $ergen ob

ber Erinnerungen, bie auf ber ^)öc)e mid) erfaßt.

@£ mar fdjon fp&t am 9ia$mtttag, als idj bei

metner ftoreUemg-rettitbin, ber Helene, in ben ©djnee*

ballen eintraf. $)er 3förg aber, tl)t braoer ©oljtt unb

ber bräofte im ganzen 3^al, fermrte mir ein fürftlid)

9Ka^l.

ßroei Monate l)emad), im ©ommer 1889, bin id)

roieber im ©d)roar$roalb geroefen unb jroär im norb*

öftlic^e«, ben i$ bis jefct nur t^etlroeife fannte. 3$ hatte
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m ben Wettlingen gelefen, e§ fei bei 93üI)Z ein neues

romantifcbe§ Xtjal entbeeft roorben, buref) n>eld)e§ ber

©ettelbad) in jafjtfofen äBafferfällen fjerabftürje unb ba§

jc§t jugänglid) gemalt rootben fei. ^uref) bieS $f)al

auf bie roalbigen £öl)en jroif^en $8iü)l unb Söaben 51t

wmbern, mar mein näd)ftel ,3iel.

£)a§ £)ampfrofj unb ein Sßagen be§ #tabentmrtf)§

in 9}üf)l Ratten mid) in oier Stunben von Jreiburg au£

an ben (Eingang be§ ©ertelbacf)tl)ale§ gebraut $)ie neue

„dntbetfung" ift ein ganj enge3, fefjr fieile3, roalbige§

Sfyütfjen, eine gute ©tunbe lang. $n a^en möglichen

SBmbungen unb gäflen brängt unb ftürjt ber SBalbbad)

ber Siefe ju. *3)tc SUtenfdjenfjanb Jjat mit meiern ©e*

fdnef unb großer 9Mf)e <Pfabe gebaut über ba§ SBä'd)*

lein unb an feinen felftgen Ufern l)in.

2ftir ift faft ju md $unft in ber Anlage, ©legant

unb falonmäfjig fc^Iängeln unb pujeln fttf) (Stege unb

SBege an bem braufenben ©eroä'ffer hinauf. $>er Heilten

33rücfd)en finb offenbar ju oiele; mefyr benn jroan^ig an

ber ßafjl, fef)en fte oft au§, nrie bie ©proffen einer

fieiter, bie an ben ®a§faben hinauf miß.

§inter mir fam ein ßnabe brein, ben Sßalb herauf.

<5r fcfyritt leicht nrie ein fHc(> bafjer, troijbem er ©djufje

trug, bie l)alb fo ferner roaren, al§ ber gange 9Jlann.

ift ber ©ofyn eines §ol^auer§ au3 bem SBüfyler*

tljal, ber 23ater I)at ben „»oftfaef* *) unb ba3 „2Irbeit§*

©efdjirr" geftern auf ber £>unb§ecf getaffen unb fommt
einige £age ntc^t roieber bafjin. $)a§ foU ber Seiest*

tüjnge fjolen. <£r f)at f)eut' — obwohl bie U^r nad)

*) ©adf mit SebenSmittelu.

$an*jaloö, SDttrre »Kitter. II. 14
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Wittag fte^t — noch nichts genoffen, als eine £affe

SJlildh unb ein <BtM ©dhroarjbrob, ift aber freuaftbel.

3$ betrüge ihn gegen ein Srinfgelb, bamit er auf

ber §unb§ecf einen Spätling jum Sfttttageffen anmelbe.

(Sr eilt bergan, unb ich ^abe (aum bie ©älfte be§ 2Bege§

ätoifchen ben äBafferfäßen unb ber £unb§ecf erreicht, fo

fömmt er mir roieber entgegen, mit Schaufel, Sjt unb

bem »oftfad betaben, Ijat meine Drbre beftellt unb

fd)reitet mit ber gleichen (Sleganj bergab , wie oorfjut

bergauf.

Qch beneibete ben jungen um feine Seichtfüßigfett

unb um feinen $umor bei ©chroarjbrob unb fernerer

2Irbeit. %zt ©lücfltche fennt bie „Äultur" noch nicht

unb lebt hoffentlich auch tttd^t mehr, wenn fte in ben

aßälbem be3 $8ühlerthale§ ihren ©injug h&Ü unb ben

3Jlenfchen ihre ©enügfamfeit unb bamit ihren füllen

^rieben raubt.

Qch traf übrigens biefe *ßanbora, »ultur genannt,

gleidh nachher. Oben auf ber £>öhe fyat fte fcfjon be<

gönnen, ftch 8« 8^igen. %a fteht mitten im 2öalbe ein

moberoe§ ©otel, unb brinnen fmb bie ftulturmenfdjen

eingebogen unb lehren langfam ihre ©enüffe unb ihre

SBeltanfdhauungen ben -Maturfmbem, bie, fcheu rote tftehe,

bie mobemen $)inge unb 2Jtenfchen auf biefen SBalb*

höhen betrachten unb umfreifen.

2Bte bie fommenbe fogiale IReoolution oon oben

nach unten geht unb man gefetjUdf) bie ÜUienfchen jur

Ungufriebenheit ersieht, fo lögt fleh auf bem Schmarl
roalb jefct bie ßultur juerft auf ben ©ipfeln ber SBerge

nieber mit ihren Sommerfrifchlern unb tommt oon ba in

bie Kütten unb in bie tyakt.
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$t§ unter bte $\e$A waren ade bret Äurljotel, bie

icf* f)eute nacfjeinanber gefefjen, £mnb§ecf, @anb unb

$Kttig, befe|t mit «ttlturmenfdjen. £e«te, bie baljetm

in feinen (5alon§ roofjnen, begnügen ftet) fyier 311 %x\tt

mit einem $adfcimmer, glücfltd), nod) fo mel *ßlat> ge*

funben gu f>aben. Sftan fönnte mehren, btefe fturfyäufer

mären lauter 2lrdf)en üttoaS, in benen man ber 6ünb*

flutfj be3 £obe£ entgehe.

3$ mödjte nid)t umfonft in einem fo überfüllten

§aufe wohnen; benn n>a§ nützte mir bie gute Suft am
Sage, wenn idj be8 ÜRactytS nidjt &um Schlafen fttme in

fp unruhigen, bünn beraanbeten ^urfafemen. —
$)a§ „$)iner* mar lange vorüber, als id> auf bie

£unb§ecf fam. <£§ mürbe mir folo ferüirt. ©in Sur*

gaft, ber feine S8erbauung§cigarre rauchte, ber Sprache

nad) ein ^älger^, fe|te fiel) an meinen £ifcfy unb er*

j&ljlte mir unter gegenfettigem Qncognito jroei SReuig*

feiten, ©inmal fagte er mir, e§ befänbe ftd) als fturgaft

im £aufe ein §ofprebtger auS Serlin unb &roar „ber*

felbe, bem ein faiferlidjer ^rinj nor einiger Qtit auf ben

ßglmber gefeffen fei".

3JUdf) freute e3, bafj ber betreffenbe §err bereits

genannt wirb um ber jugenbUcfien Staaten eine§ bringen

mitten. @§ famen mir ba auf ber £unb§ecf, gana paffenb,

einige btföantimfd)e 9tnfpielungen, bie idj bem Unbekannten

aud> frei äußerte. 3)af} ber ^ofprebiger ben uerunglüctten

©qtinber ftd) „$tm 9lnbenfen" auSbat, pafjt tjortrefflid)

für einen ©ofprebiger unb Hann id) einem folgen aud&

Hia)i Denioein.

Hber etroaS anbereS con biefem §erm Ijat mir im»

pottirt, bafj er nämtid) jeben (Sonntag f)ter prebigt

unb bie ©fifte aus allen bret Shrrljäufern herbei*
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Tr,

i, nm ben Berühmten *ßrebiger l)örcn. $)a ber

V-i'tv.yvc^inet al§ pofttio gläubig gilt, fo nmnbert mid)

t:t ;iul*mf boppclt, unb id) bin faft oerfud)t &u glauben,

c* ic;c» unter ben QufyöxtTn fold)e SftorbSpatrtoten, bie

t». u
v
]3rebiger nur fetjen unb hören motten, raeil ityn ein

Sprinj auf ben ©ut gefeffen ift.

$er §ofprebiger ging fpetter burd) bie (Stube. Qn

feinem langen meinen £aar, auf bem ein fleiner 3tfftf)ut

fa», hätte id) ihn für einen alten SJtündjner ober

$>ü|felborfer ßünftler gehalten.

übrigen fam id) auf ben ©ebanfen, e§ möchte

meflcidjt in 23älbe ange^eic^t fein, bajj bie djrtftlidje

$ird)c 9Jlifftonäre auf bie 93erge fenbe, um ben 9leu*

Reiben ba broben ju prebigen. ^iefe fReiften auf biefen

£öhen, roo allc3 bie ®rö&e ber Schöpfung prebigt, unb

losgelöft oon ber SBelt, mehr al§ fonft aufgelegt ju fein

gum ©ottc§bienft, unb ba§ fottte man benutzen, Qn lob*

lidjer SBeife ftnb bereite neben einzelnen $urt)äufern be§

•Sc^roarjroalb^ Capellen entftanben.

3>te jroeite sJieuigfeit, bie mein (BeroäbrSmann mir

berichtete, mar biefe: „$)er $)efan Senber oon SaSbad)

fei mit ätoei Herren oor einigen Sagen aud) ba oben

geroefen." ®a§ tonnte icf) faum glauben. Qd) hätte ge*

bettet, mein alter greunb £aoer, ber bewährte fianb*'.

unb 9leich§tag^(5i^er, fei in ben testen 40 fahren pm
Vergnügen ober jur SBeroegung nicht 50 3fteter hoc§ ge*

ttiegen, unb nun follte er gar 1000 2Jleter geftiegen fein!

SBenn Dem fo ift, bann glaube id), bafc in SBälbe

bie 3Jtenfd}en fo maffenfjaft auf bie SBerge fommen,

iote jur fyit ber ©ünbfluth, roenn fetbft ber BEaoer

biejem (Sport ju hulbtgen beginnt
„ ;
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9ladf) Sifd) manberte td> burcf) ba§ roalbige #o$*

plateau bem ©anb unb Sßlättig $l Qcf) fteHte mit

eben fo meine fragen, ob bie fjerrlicfyen SBalbungen bem

©taate gehören unb von meld)' fatfyolifdjem ©tift fte anne*

jirt fein möchten, als ber <£l)ef ber Staatsdomänen,

©efyeroier föatf) Kilian, mit ftamilie mir begegnete. Oh*

iDot)l mit un§ gut tennen unb bet gegenfeitigen SB es

Segnung un§ freuten, unterlief} idf) bod) au£ „(kourtoifte",

bie Ijetfle grage übet Slnnejrion obet ©äfularifation an

ttjn ju ftcUcn.

Äaum Ratten mit un§ aber getrennt, fo badjte idj

roieber batübet nadj. (£§ fiel mit oor allem ein, roie

elegant bet ©taat ftd) au^jubrüden oerftefjt. 3ur 3e^
ber Deformation nannte man bie SBcgnafjme ber redjt*

lid) erroorbenen ©üter ber fat&olifdjen ßird)e „(Sin*

&iel)ung", im Anfang beS 19. QafjrljunbertS „SBerwelt*

ücfjung" (©äfularifation).

*ßiu§ IX. fyat einmal gefagt, man müffe ben SBorten

if)te SBebeutung roiebergeben, aber ber große $apft fyat

babei ntdjt bebaut, bafs bieS gefäf)tlid) fei in mannen
©egenben. SBenn ein armer teufet eines anbern £>ofen

ober ©tiefei „fäfulariftrt" ober
/r
eingie^t

4
' — fommt er

in§ ©efängnifj, oerurtljeilt oom gleichen ©taat, ber

9ttiUtonen an SBertf) „fäfutartftrt" f)at.

UebrigenS madjt „ba§ bumme Wolf feine eigene

Sogif in biefen fingen. %xz dauern am SBobenfee fjaben

in ben früheren Qa^cn w ben fäfulariftrten Älofterroal*

bungen gerne gefreoelt unb bap gemeint: „£)er ©taat

Ijat ben ganjen SBalb „ge—fjolt", unb mir f)olen nur

einzelne Stämme." 3$ mar bamalS nodj nict)t Pfarrei

am fdjmäbifdjeu Stteere, fonft märe id) in Verlegenheit ge*

fomtnen, wenn id) gegen biefe Sogif fjätte prebigen muffen.
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($3 bunfeltc bereite , als ich burd) bie pradjtooUett

Salbungen ^inabgefominen roar jum „©erolbSauer

2BafferfaU" , mit bem bie »abener SBeltgäfte in ®z*

mangelung etneS grö&ern unb nähern ftch begnügen,

obwohl et nicht mel tyifyn nrift. #ter erwartete tnid^

mit einer hocheleganten Equipage, nrie fte einem 9leidj§ 5

tag§abgeorbneten gekernt, mein ^reunb 3Jla£ Reichert

unb führte mich mit SBli&eSfehneUe in bie »äberftabt am
DoSbadj.

£)er ^ßromenabeplatf mar bereits feenhaft beleuchtet,

unb bie elegante 3BeIt laufchte ber $lbenbmuftf.

fam mir nor nrie einer, ber ftd) in Sßalbungen oerirtt

hat unb nun plöfclich in einen .ßauberpalaft geräth, roo

geen, Stfi^en, Sobolbe unb Sergmännlein ihr SBefen

treiben. 2lber auch fyxex, tme broben in ben SBätbew,

atteS „befetjt" von fötrgäften unb (Sportsleuten. %a$

fonft fo ruhige „-äftaifon Reichert" mar überooH. ©S

waren bie Sage ber großen *ßferbehafc ju .^ffejheim.

Den ©taub am anbern Xage fchon üon meinen

Jügen ju fchütteln unb roieber hinauf $u gehen in bie

äßälber, baS war mein erfter (Smtfchluji in ber fchlaf*

lofen 9tocht.

©ebacht, gethan! SRach acht Uhr beS anbern Bor-
gens entführte mich ber braune Tormänner beS IiebenS*

roürbigen £errn Sorenj, eines alten Sabener SBefannten,

in leichtem Sanbauer ber überfüllten SujuSftabt. ©ine

©tunbe fpäter, unb ich ftieg burch bunfleS Stannengrün,

in baS bie Sttorgenfonne hereinblitjte, ben „(Schmatbach
4'

hinauf bem obern 9tturgthal &u.

3$ bin fonft am liebften allein auf (Spaziergängen;

wenn ich tötx in frember ©egenb toanVre, treffe ich

gerne eingeborene Seute an, non benen ich etumS erfahre,
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unb an bcncn tdf) bie 9ttenfd)en ftubiren famt. £>ie§mal

fjatte tdf) ©lud. 3$ war etroa eine f>albe ©tunbe gegangen,

als ein tüftiger, alter SBauerSmann mid) einholte. <£r

trug feinen SRoct nebft einer £ebertaftf)c am ©toef über

ber ©djulter unb fcfyrttt leidjt bergan, „Qe&t befommen

Sie ©efpanfcfjaft in§ 9fturgtf)al!" rief er mir &u.

Unb ba td& iljn nrillfommen tytfy, führte er ftdf) ein mit

ben 2Borten: „$em 5lu§fe^en nad^ fmb ©ie ein ©eift*

lic§er. 3$ bin aud) ein religiöfer 9ttann, id^ bin Ron*

rab, ber Sobtengräber von 93ermer£bad)/

„'Ben -äftann fannft bu brauchen/ fagte idfj mir,

„feine erfte SRebe oerrätlj U)n." SBir mürben je§t rafd>

gut Jreunb. Qdj mußte meinen Ueberjief)er, mein einzig

®epäcf, auefj an feinen ©tod Rängen, unb fo gingen

mir in guter Unterhaltung ben 2Balb hinauf. Salb

fannte id) feine ganje ©efd)icf)te.

©r ift £oljl)auer t)on SBeruf unb ber ©ofyt eines

armen 9Wanne3, bem anfangt ber fünfziger Qaljre $ah9

unb <$ut oerfauft roorben mar. £)amal£ rooUte Äonrab,

ber ©of)n, nadf) 9lmertfa unb bat bie ©emeinbe um
Steifegelb; ma§ in jenen £agen oft oorfam. $)ie SBäter

oon SBermerSbad) aber meinten, er falle bleiben. 9Jlan

fauft ifym ba§ £äu3d)en ber ®ltem um 150 ©ulben

gurücf nebft einigen 3lUmenbfelbem mit ber SBerpflidj*

tung, feine ©Item gu ernähren.

$)er ftonrab bleibt, mirb $oljmad>er unb 9lccor*

bant in ben Salbungen ber ©tabt SBaben. 5luf einem

einfamen SBatb^of finbet er feine sufünftige ftrau unb
tritt abermal vor ben ©enat oon SBermerSbad) wegen

£eiratl)§erlaubntf}. tiefer rätf), eine S8ermer3ba<$erin &u

freien unb feine grembe. £)er Äonrab aber antwortet:

„(Sine, bie nmS $at in 8ermer3bad&, nimmt ben armen
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$onrab nicf}t, bie im 2Balb broben aber bringt iljm

breifyunbert Bulben/

$iefe £ogif fdalägt burd), unb ber £oljl)auer l)ci*

ratzet Sftafje baran, ein gemalter Biaxin 51t werben,

überfällt iljn eine ßranfljeit. ©ein JJuft mxx^ fkif*

gefrümmt unb fdjroinbct. ftein 3trjt fjilft, roeber ber

babifdje oon ©ernSbad), nod) ber roürttembergifcfje von

fioffenau.

Qetjt greift er jur ©qmpatyie. 5ln einem ^ßfingft*

fonntag fenbet er einen SBrief bem ©terneroirtlj't oon
SHeidjentfial, einem „oerfoffenen Sittann", ber längft feinen

©ternen meljr !)at unb als Maurer arbeitet, aber ftd)

uorjüglidf) auf ©qmpatf)ie oerftef)t. £>er ©tcrneroirtlj'I

erfd)cint am *Pfmgftmontag , ftrcidjt unter ©ebet ben

fvanten gu{$, un^ &er Äonrab merft fofort ©efferung.

Ser fju^ muft nun mit ^mnbsfdfjmatj unb Mannen*

ftapfenöl, audf) mit £ropfroein befjanbelt werben. 2tber

e£ l)ilft, unb ber ftonrab nrirb nrieber ein gefunber Wann,
$)er ©ternenrirtt)

,
I oon fHcid^cntfjal nrirb fo be*

rüfjmt, bafj ber Dr. JJaaS von ©ernSbadf) tljn mitnimmt

$ur ft'onfultatton unb beffen 93ruber ifyn nad) Slmerifa

oerfdjreiben roiU als 9lr$t, aber bie ©emeinbe gibt ben

uerfoffenen Sftaun mdjt ab. 93or einigen Qaliren erft

ftarb er, unb ber $onrab wirb tfyn nie oergeffen. S)er

Gterneroirt^l Ijat ifjn roieber ju einem 3Jlann ge*

mad^t. (£r fonnte uon ba an raftloS al§ §olamadf)er

arbeiten unb warb md)t nur fdjulbenfrei, fonbern beftt>t

nod) 1200 Sttarf in ber ©parfaffe. ©ein £au§ f)at er

bem ©of)n übergeben um 700 9flavf, ftd) felber aber mit

feinem 2Beib ba§ 3Bof)nung§redf)i vorbehalten.

3lber je^t ift ein neue§ $reuj gefommen. 3)ie

grau ift geifteSfranf, fifct ftumpffmnig in ber ©tube
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berum fett Satyr unb Sag, unb ityn tyat bcr SRljeumatiS*

mu§ Ijeimgefuctyt 3)er ^rau, fagt ber $)oftor, fei nicfjt

me&r gu tyelfen, itym aber tyat er brei ftampfbäber »er*

orbnet in Söaben brauten.

2lm legten ©onntag nun ift ber Sonrab über ben

SBerg, um feine Sur &u machen. 5lber geftern Slbenb ift

ein $ertd>t gefommen, unb ber jroingt ityn, tyeute fetyon,

naef) bem sroeiten $ampfbab, tyetmjufctyren. ©r ift, fett«

bem bie SBermerSbadjer einen eigenen #ird)I)of fjaben, feit

11 Satyren, Sobtengräber. ©eftern ftarb ein Shnb, unb

bem mufj er ba§ ©rab graben, brum eilt er unoerbroffen

bie brei ©tsnben unb barüber tyeim. $)er ©ofjn Ijat im

Söalb nötige Sirbett, bie Sftactybarn müffen beuen, ber

fomrab nriU'3 gubem niemanb anvertrauen. $)ef$t)alb lägt er

bie habetur „tm ©tid)" unb nnH bem $tnb ein „orbentlid),

<ljrlid)e§ ©rab rieten für 1 Sflarf 50 Pfennig".

S3ci atP bem tyäuSlictyeu i*etb, bei feinen eigenen

6d)merjen unb ber heutigen ©fjtcane feine§ 5lmte§ ift

er „roofylauf unb jufrieben", ^oljmad^en fann er nimmer,

er ift ju alt ba$u; aber im Sommer ofulirt er SHofen,

ift amtlicher „Saum*$Berebler" be§ $)orfe§, unb im

SSinter mad)t er ©ebtnbeht.

Ueber ein $8iertel*$af)rf)unbert tyat er ©olj gemacht.

Qx jetgt mir bie 2Bege, meiere er morgen^ unb abenb§,

jur SBtnterjeit mit ber Sateme in ber $anb, oon unb

|u ber Arbeit geroanbelt, unb erjätylt, wie er gar oft ben

<£bell)irfd)en begegnete unb im legten SBinter nod) bei

feiner £>ütte mit ber 9l£t einen ©bcr erfetylug.

SBtöroeilen tyat er früher auety ^ßilje gefammelt, be*

fonberS bie „Sannen^cnnc"", unb fte ben Herren nad)

$aben gebraut, bie foidje al§ eine „Stobeltät* gegeffen

Satten.
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9fn einet Sdjut^utte rafteten wir, ehe mit bergab

fliegen, 3tö t^ziiU mit ihm mein Schuttenbrob, unb er

erzählte mir eine gar fdjöne Segenbe au$ bem Sebcn

3fcfu, bie mir fremb mar: „9luf ber ftludjt nad) Sttegqpten

fei bie ^eilige ^amilie einer Ration Scanner* begegnet

bie SWuber geroefen feien, Schon wollten flc über bie

brei Flüchtlinge tyrfaütn, als ber Hauptmann ber

«Rauber bemerkte, mie ein ,©laftf (©lanj) von bem

ftinbe ausgehe, tiefer ©laft fjabe ihn beroogen, bie

^remblinge frieblich in feine $ütte ju nehmen unb ju

berotrthen. %ovt fei feine 3*au geraefen mit ihrem vom

SluSfafce behafteten ftinbe."

„S)te SttuttergotteS ^abe SBaberoaffer für ba§ Qefu*

finb verlangt, btefeS gebabet unb hierauf ber IftäuberS*

frau gefagt, fte möge jetjt ihr Ätnb auch . baben im

gleiten SBaffer. ©ie ^abe e§ gethan, unb al§balb fei

baS Äinb vom 2lu3fafc reingewefen."

„$)er 9täuberfnabe, ber fpäter feine Teilung et*

fuhr, ergriff ba§ ^anbroetf feines SBaterS unb mürbe

auc^ ©trafjenräuber. Söon ben SHomem gefangen, fd)lug

man ihn mit ^efuS von Sflajareth an§ Steuj. 5)a habe

et um ba§ £aupt beSfelben einen ,®laftf gefehen, wie

einft fein 23ater. Starauf habe et getufen: ,#err, ge*

beute meinet, menn S)u in Steht [Reich fommft.' ©o

fei bet Schädjer ins $arabte§ gefommen."

S)iefe Segenbe hat bet Uonxao in einem alten Stocke

gelefen. ©r ift überhaupt ein großer Stebhaber vom

Sefen, ber Xobtengräber von SermerSbacf). 2113 ich ihn

be|hölb im äBeitergehen fragte, roarum er, ein fo be*

rebter unb belefener 9Ramt, nicht im ©emeinberath be§

®orfe§ ftye, ba fprach er: „©err, ich i)db' ein $u

g'läuftgeS 2Rul, unb beriei Seilt' fxnb nicht beliebt/ »uf
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18 (Stimmen $at et'§ einmal gebraut ber ®onrab, aber

roeiter m$t — wegen be§ „g'läuftgen 3JtuP§\ 3$
tröftetc ifnt bamit, bafj id> tym fagte, e3 fei überall fo,

ttidjt blofj in $8ermer3badf), bafj Seute, bie if)i $erj auf

bet 3unÖc faben, e§ nie gu etroaS SKedjtem bringen.

$>er 3lbftieg ging bem @nbe au. $ie Sannen be*

gönnen ftcf) &u listen nadb bem 2Jturgtl)ale fjin. Qefct

meinte ber $onrab, „er mofle mir feine ©eroalt anttyun",

aber, efye roir In'nab finnen, möchte er midfj auf ben

Sdjlangenfelfen führen, bamit idE) „eine ©tnftdjt nä^me*

Dom 9Rurgtl)aI. 3$ folgte, unb balb öffnete fief) mir

ein 3lu§blicf, ber mid& in f)ofjem ©rabe überrafdjte.

3$ ^abe fteben <3af)re ntetneS Sebent an ber untem

•äflurg, in SRaftatt, oerlebt, fam aber nur einmal ein

©tücf weit in3 untere £f)al hinein, ^n jener geit trugen

TDtr (Stubentlein bie paar Äreu&er Safc^engelb in§ SBier*

l)au§ unb tarnen bamit f)öd)ften§ bi§ $uppenfyeim in

bie „©onne". %\t Statur jog unS nid)t an, nur ber

Sonig ©ambrütuS.

$ie heutige Qugenb, unb ba§ ift neben ifcren Dielen

Slaftrtfjeiten ein Söorgug, giet)t oiel mefjr über SBerg unb

$2)at, mad)t ^afjrten unb 9luSflüge, an bie ju meiner

ßeit feiner backte, fd)on nidjt au§ pefuniären ©rünben.

$)rum fall icij fyeute vom ©d&langenfelfen oberhalb

$enner§badf) jum erftenmal inS obere Sfturgtfjal unb

war gang verblüfft ob feiner eigenartigen ©d)ön^eit.

Stonfle äBalbberge fallen fteil in ein ^gelegenes %$al

faab, unter meldten in tiefem, felftgem Stinnfal bie

Sfturg ftd& burdforoängt. ©eitere Dörfer, hinter Dbft*

bäumen cerfteeft, liegen auf ben §ityen unb erinnern

burä) i^re Sage an bie Dörfer in ben Slpenninen.
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Qd) überzeugte mid) . bei meinem obeiiblid^en ©ang

oon gorbacf) bis SRaumünjad) mit jebem (Schritte mef)r,

oafc ba3 obere SJlurgtljal bie ^ßerle ber gröjjern ©djroarj*

roalbtfjäler fei. 2Ba3 e3 uor ben anbem allen au§*

Zeichnet, ftnb feine fjerrüdjen Sannenroälber, bie meift bt§

an bie ©otyle bc§ JJ*uffc§ herabfallen, angenehm unter*

brodjen oon grünen Sftattcn, unb ber ftete Tiefgang be$

$luffe3 jroifc^en fyotyn Reifen.

$om Scfylangenfelfen I)erab geigte mir ber Äonrab

einen ladfyenben, fonnigen $ird)l)of mit einer neuen

pelle unb fprad): „%oxt ift mein 9lrbeit§felb, unb bort

ruljen meine ©äfte!" Unb bann fliegen mir tynab in§

Heine SBergbörfdjen. 2ln ber feiten £ütte blieb er

fielen mit ben Sßorten: miß Qljnen bie ©f)re geben

unb mein £au§ geigen. $)a roof)nt $onrab, ber lobten*

gröber! Unb wenn (Sie fxifd^c SJlilcf) ober 9ttoft motten,

fo treten <5ie ein!*

Qdf) blieb brausen unb freute mtdfj be§ Reitern §äu3*

djen§. $ln alten ftenftern blühten rotfje ©eranien unb

gudjften, im fleinen ©arteten nod) Sftofen neben beri

äftern, unb nebenan fummten Sienen oor i^ren ©trolj*

färben.

£ier naljm td& 2lbfd)teb oom Sobtengräber, ber

biefen 9iad)mittag bem $inb ba§ ©räblein gräbt, e3

morgen begraben fyilft unb jubeclt unb übermorgen roieber

über ben $8erg $ie^t, um fein brütet unb le£te§ £>etlbab

ju nehmen.

Srofcbem ber SBacfere eine geläufige 3unge hat, unb idf>

üjn immer roieber um feine SBerfiältniffe fragte, ^at er mit
leiner «Silbe midi) gefragt. ©§ genügte ifjm, bajj td) „bem
2lu§fef)en nadf) ein ©eiftlidjer* mar, unb id) fagte ihm
auch nid)t§ weiter, ©o fc^ieb ich wm ihm incognito,

Digitized by Google



— 221 —

Derfpraä) fljm aber fpSter einmal ein Such pm Sefen

3U Riefen unb bat ihn um feine 9lbreffe. (Schreiben

<5ie nur, meinte er, „ftonrab ftoth, Sobtengraber in

SermerSbad)".

2Bir brüeften unS bie £änbe. @r ging in feine

§ütte, unb td) fchrttt Iangfam burd)S $orf ^inburc^.

2Ba§ mir auffiel, waren beffen fdjön gepflafterte

©trafen, wie ich fte noch in feinem beutfd)en $)orfe ge«

troffen habe. 9lber bie SBermerSbadjer fönnen fid) biefen

febr cemünftigen fiu^uS erlauben. Sie bellen feinen

Pfennig ©emeinbe*Umtage, wie ber &onrab mir fchon

erjagte; ihre öffentlichen Ausgaben beftreiten fte auS ben

umfangreichen SBalbungen, bie ber ©emetnbe eigen ftnb.—
33et heiftfHt (Sonnenlicht mufjte ich nochmal bergauf

unb bergab , bis ich fln bie üflurg lam unb über fte

hinüber nach bem S)orfe ©auSbach. Qm „SBalbhora",

auf einer fleinen ^erraffe mit fchönem 93ticf in bie ge*

wältigen Reifen beS ^lupetteS, warb Sflittag gehalten

bei italienifchem Sanbmein, waS bie $lehnlichfeit mit einem

$orf in ben 9lbru$en oermehrte.

2Bo man in ber ©egenb, %f)dl aufwärts, guten

3ßein verlangt, wirb einem ein „Slffenthaler" freben^

ein <ßrobuft oon 9Baffer, mit bem ein herber ©panier

ober ©tjilianer üerbünnt würbe unb ben bie SGBeinreifenben

al§ ^Iffcnthaler ben Söirthen verlaufen. S)ie Gebleute

im 5lffenthal aber fotlten ftd) an ben Reichstag wenbert

unb oerlangen, baf* ber SEBein nicht blofc in Sftatur* unb

ßunftwein gefonbert, fonbem auch tM> fdner 9iatimtät

bejeicfjnet unb garantirt werben mufj, fonft fömmt bei

öem, ber ben Sßetn fennt, baS 9lffenthal in Verruf.

3um Effert im SBalbhom erfuhr ich abermals eine

Steuigfeit 3$ nutzte fehr lange warten, bis bie fer*
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»ireitbe SJame tarn, um mir bie 9ted)nung §u machen»

5U§ i<$ fte batübet gut SRebe fteHte, esttfc^ulbigte fte fid),

fte f>abe müffcn dränge btnben. $)te atmen ftinbet bet

gerienfolome ftarl3ruf)e feien fjter &ur Sufttur, reiften

morgen triebet ab unb foUten sunt Mbfdjieb mit fttangen

gefeiert werben.

3$ gönne gerotfj ben Firmen unb befonberS atmen

ßinbern aUeS ©ute, — abet bafc man fte au^ in

bie Suftfurorte be3 ©d^matjwatbS fenbet, $alte id) füt

einen gefährlichen ^umanitätSbufeL $)tefe $inbet fom»

men na<$ furjer Qzit ,be§ 2Bofjlleben£" roieber tyim in

ifae bumpfen SBo^nungen, leiben junger ober Kenia»

ften§ Langel, werben fpäter Sagliiljner, SKaurer* unb

©d)loffer*£ef)rlinge mit aßen ®ntbet>rungen unb unju*

friebene Sttenfdjen, roetl fte einmal beffere £age gefe^en

haben.

S)te wenigen SBotfjen ^erienfur fhtb jubem nid>t tra*

ftanbe, ba§ ©orfjergeljenbe unb nad&fommenbe SebenSelrab

unb feine folgen ju parafyftren. Sie ©erwö^nen blofj

bie fttnber unb machen fte gelüftig.

2113 SgruS feine armen Sßerfer gegen bie roohl*

lebigen SJteber ^et^en wollte, gaftirte er fte flott, unb bann

fprad> er: „<§o fönntQht'S immer Ijaben, wenn 3for bie

3tteber nieberroerft!"

2Benn etnft bie güfjrer ber ©ogialbemofratie fifj***

lid^e IHeben führen, fo roetben biefe Jfsftetfoloniffren ba*

für ein «erftänbnifc haben in Erinnerung an bie fdjönett

Sage ber Suftfuren, wo fte nod> als ^eftgfifte behanbelt

unb behängt entlaffen mürben.

3$ traf fpäter bie ©djaar auf meinem 3Bege nacf>

föemmünaad). ©inter ihr fc^roebten einige Seherinnen
rote (Swlphiben aufcer $ienft. 3$ aber backte abermals an
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bie #qpetl)umamtät be3 19. Qa^r^uttbertS. SJlan laffe

färperlid) elenbe 3ttenfci)en unb foldje, bie eine ftamilie

nid^t ju ernähren imftanbe finb, nidjt ^etrat^en, man
fitf)te bie SBelt aut ©enügfamtett jutücf — bann brauet

man feine gerienfolonien. 2Ibet ba3 roaten ja lautet

©ingtiffe in bie petfönltd&e JJtei^eit, bie fo f)od> ge*

Raiten witb, unb an bet mit nod) ju (Stunbe gehen! —
Xief am SWadfjmittag fam td) gen J^otbad^, roo bet

getbinanb Späth,, emft, ba ich noch Stubent wat, SStfat

in £a§Ie, ^fattet ift. 3<h badete mit itmnet bieg

gorbach als eine taufye, nrilbe SBmtetgegenb, nun faf)

ich e3, t>on ben 2)ötfetn be8 S^aleS ba3 fchönfte unb

heitetfte, auf einem lieblichen #ügel liegen, fah bie SSitta

be§ ^fatthettn, bie neue, gtofje, wenn auch nicht tabel*

Iofe Äitche, unb ich badete mit: »SBenn e$ immet Som*
met wüte in JJotbadj), fo möchte ich ba Sßfattet fein."

£)em JJetbinanb abet einen Saufch anbieten fonnte

tdh nicht, ba et, feinen nädjften SBalbnachbat in$etten*

»ie§ 8u befugen, fortgegangen wat.

9luf bet *ßoftagentut faufte ich mit ein bittet nach

©chihunünjach. 8)et Sßoftagent tyättt fönnen *ßtemtet*

leutnant bei einem SBetlinet ©atbe*9tegiment fein, fo ge*

meffen, felbftbenmfjt unb taftooH amtete et in feinet

(Stube unb in feinet SKeich&Unifotm. $)a§ gefiel mit.

©in Sump, met nichts auf ftch ^&lt, unb wenn bet 2Bet

aud) nut Sßoftagent ift ! Sßäte idt) (Sienetalpoftmeiftet, bet

9Jcamt ftütbe nicht in fjotbadj.

SBeil et mit fagte, bet ^oftmagen fomme etft nach

einet guten ©tunbe, ging td£} ben 9Beg »otauS unb be*

teute e§ nicht. 9tttt jebem Schritt butch§ ^ettlid^e

SBalbtbal fam mit immet wiebet auf§ neue bie SBenmnbe*

tung feinet Schönheiten.
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an bie SBrücfe ber SRaumünjad) fam, mar e§ bereits

bunfel. 3$ ^a^c &a c&cn einigen fifdjenben Snaben

meine 9lcf)tung gejoHt, roetl fie ifjre 3ifcf)bel)älter, fcf>r

fc^ön mit SannenreiS gefdfjmücft, auf bem Surfen trugen,

al£ ber Omnibus midf) einholte unb aufnahm.

©tumm unb ftitt fetjte tdf) midf) gu ben bret ^Saffa*

gieren, einem ©tubenten ber Geologie, bem 9lu§fef)en nadj,

einem t>ermutl)licf)en $örfter au§ ber ©egenb unb einer

jiüngern ftxau, beren Sftann brausen beim *ßoftitfon fafj.

S)a§ roetblidje ©ebUbe führte mit bem fjörftcr ba3

©efprädf). groet Lebensarten von t§r Ijaben miel) auf

ber furgen ©treefe bi§ ©dDönmünjad) f)'6ü)l\ä) gefreut.

Einmal meinte fte: gibt bodf} nid&tS Sang*

roetligereS, al§ ben 2Beg burdO bie§ £f}al herauf." Qdj

f)abe an Laturfd^ön^eit in ber 9lrt faum fo n>a§ ©dljöneS

gefefyen, unb biefe @oa finbet ba§ langroetlig! ©te ift,

roie fte fagte, tum ©aarbrüefen, au§ bem ©tetnfof)lengebiet,

unb erflärt ba§ romantifd)fte ber größeren $f)äler be3

©c^marjroalbeS für langweilig. Qcf) badete: ift

mirflidf) fcf>abe, bajj ber gute, fdf)roäbifcf)e sßoftitton fold)

eine ©an§ ba Uraufführen mufj."

£)ann fragte fte: „£ier oben wirb e§ roof)l recf>t

billig ju leben fein?" $llfo um billiger $u leben, §at fte

rooljl biefe langroeiltge gafjrt unternommen, fagte td)

mir. $>ie grau benft rvof)l, bie fieute in ber ©egenb

feien fo fran! oor Sangroeile, bat ifaen «der 9lppettt

oerloren gegangen ift unb fte mit ©d^merjen roarten,

bis bie $ßreu§en au§ ©aarbrüefen fjerauffommen unb bic

gorellen unb $ftef)rücfen oerfpeifen.

©öffentlich f)at fte ber <ßoftf)alter oon ©cf>önmün*

latf), bei bem fte Quartier nafnn, etneS anbem belehrt
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£er Dbcrförfter ober wa§ er fein modjte, war ein

fcljrecflid) Ijöflidjer 5ftann, er Jagte ju allem „3a*.

3n @d)önmünftad) finb mir auf württembergif3>em

bebtet. 2luf ber ^ßoft ßurgäfte in SJülle, lauter gefunbe

Seute mit großen unb (leinen ftinbern. 3$ braute fyier

eine fdjlaflofe üftadjt ju, lernte am anbern 9Jlorgen in bem

Sßoftljalter einen alten Dffenburger ©tubio fennen unb
#m f^on atemltd) frül) weiter talaufwärts. ®a§ $f>al ift

immer nod) romantifdj fdjön: &mifd)en gewaltigen ©ranit*

felfen brängt fid) bte SJturg burd), überall freunblidje

©ef)öfte an ben walbigen ©ef)ängen unb an ber prädj*

tigen <5tra|e f)in.

(Sine§ nur oermifjte idj. (am (ein menfdjlid)

Sßefen au§ ber ®egenb be§ gleiten 2Bege§ gegangen, an

bem idf) l)ätte ©tubien machen (önnen. ©o 50g id) einfam

unb aUeine bis gegen ba§ reijenbe S)orf fRötl) fjin. $)a fufjr

ein leerer £>ol$magen hinter mir brein. $)er Ju^rmann

fdjlief, unb id) wollte it)n nidfjt ftören. Söalb (am ein

gweiter SBagen, beffen 8en(er machte. £)er foUte mir bienen,

unb tdj fetjte mid) baljer ju ifnn auf ben Seiterwagen,

obwohl icl) if)m anfaf), baß er nidjt redjt begriff, wie ein

4>err mit ifnn fabren wollte. „©ie müffet f)alt fo oor*

lieb nehmen/ meinte er entfdjulbigenb. in meinen

jungen Qafyren manchmal auf fold) einem SBagen ge*

fahren/ antwortete idf) ü)m, „unb werbe e§ je^t aud)

nod) tonnen/

©ine „milbe ftirfd&e" Ijatte idf) (eine gefunben. 3)er

Uftann war fdjon (ultioirt. „Qx ift brei Satyr Dragoner

g'roä in SubwigSburg" , ift au§ Söutylbad} im oberften

Sfturgtfjal, macfyt Qaljr au§ $at)x ein £ol$ im 2Batb

ober füljrt fold&eS ttyalab unb tfjalauf. ©r lebt ein

$ an« ja f 06, fcürre »lätter. II. 15
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„fjerbeg Seben" unb ift äiemlidj gleidfjgiltig gegen be3

$)afemg fieib unb $reub.

3?df) Bringe feinen Junten #umor ober <ßoefie aus

ifym. %xum fteige td) in SReic^enbad) toieber ab, &af)le

if)tn unb feinem roieber erroad^ten SBorbermann in ber

Sonne SBier unb Zigarren, gebe ifym audf) nodj ein Srtnf*

gelb unb meinen Ueberjteber mit bt§ SBaterSbronn, oon

mo beibe ablenfen ben Duellen ber 9tturg &u. „£eut*
*

fyabet <3te a fd)led)t Jufyrtoerf treuer bejaht/ fprad) er,

banfte unb fufjr baoon. $)af$ e3 mir nid)t um§ 3^*^
geroefen, oerrtetf) idf) ifjm nidjt.

Sei bem $)orfe SReidjenbadf) erweitert fief) ba§ 3^at
hlcibt aber immer nod) lieblidj unb malerifd). 5In ben

5lu3läufern ber feljr fjofjen, beroalbeten $fyalgef)cmgc

lagern ftdf) in mäßigen (Entfernungen bi§ hinauf nadj

$8aier3bronn &al)lretcf)e, einaelftefjenbe $8auernf)öfe. ©ie

blitfen fjetl unb freunblicf) in§ £f)al tyerab, bem fte eine

eigene 2Inmutt) oerleifyen.

$)a§ £)orf felbft gruppirt ftd) um ba§ alte Rlofter,

beffen romamfdje ®trd)e fjeute nod), felbft in ifjrer )&er*

ftümmelung, ein SHeinob btlbet. ©ie ftammt au§ bem

11. Qaf)rf)unbert, erbaut oon 2lbt SBilfjelm oon ©irfau,

ber ein *ßrtorat l)terf)er ©erlegte.

2Ba3 mtd) im ganjen, langen £f>ale oon ©cf)ön*

münjad) bi§ Jreubenftabt angenehm berührte, mar bie

Jreunblicfyfett ber Seute, bie, auf ben gelbem an foer

beit unb in ben Dörfern, oljne 5lu§naf)me ba§ fdfjroä*

bxfcfye „GbtVL&Gbott" mir zuriefen — mir, oon bem ein*

mal eine berühmte ^roteftantin fagte, id) gliche im

Steuern „bem fanatifdjen $efcerrtcf)ter Sßeter 9lrbueS".

Unb bodf) ftnb bie -iftenfd&en überall §ier $u £anb,
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ba§ fletne <Sdjönmün$ad) ausgenommen, burdjroeg pro*

teftantifd).

SBürttemberg Ijat eben feinen ftulturfampf gehabt,

bie Sonfeffionen leben im ^rieben, unb brum gilt bort

ein fotf)olifdjer ©eiftlid)er felbft bei ^ßroteftauten nod)

mefjr, al§ bei un§. .

Um bie SttittagSjeit traf td) im $orfe 53aicr§bronn

ein. <£§ liegt oberhalb be§ Jorbad^, ber oon Jreitbenftabt

^er^t, unroeit oon feiner aWünbuug in bie 9Jhirg, bie

r)ier au§ i^rem roeitfjinauf fidjtbaren CtueUtfyale f)erab*

fommt.

SBaierSbronn ift ber ©ttj ber 93erroaltung3bef)örbe

beg gröjjten ©emeinbe*$8eairt§ be§ £anbe§ SBürttemberg.

tiefer erftredt ficr) mit aaljllofen SBeilern unb £>öfen oom

Kniebis bi§ $ur §orni3grinbe unb fjat nad) ber offiziellen

DberamtSbefdjreibung einen Umfang oon über fedföefjn

©tunben.

3)rum fafj aud) oben am 9Jlittag§tifdj im Ddjfcn

ein gebilbeter (Sd^ult^eig, ein junger 3Jlann mit gnrider;

ein geroötjnlidjer ^Bürger tonnte biefe Sftiefen^orf*

©emetnbe nidjt befyerrfdjen. tiefer ÜDlittagSttfd), an bem

id) al§ ganj ftiHer (Sffer tfjeünafyn, mar mir in oer*

fdjtebener Sflidjtung intereffant £)er Dberamtmann oon

fjreubenftabt mar ba, wie e§ fd)ien, auf Drt§bereifung.

®er junge ©djultfjeijs präfibirte al§ ©tammgaft, bem

Dberamtmann aber fjatte man feinen $la§ in ber

^Reihenfolge ber Slnfömffllinge angeroiefen, er fafc unten

neben mir.

SBenn im SBabifdjen ein Dberamtmann in ein fleineS

©tä'btc^en ober in ein ^orf fommt, fo beeilen ftdj SBirtf)

unb ©äfte, bem -SUtann ben (Styrenplatj ju referoiren. 6in

SBurgermeifter gar mürbe e§ als 3Kajeftöt3oerbred)en
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anfeljen, wenn er oben am 2ifd) fä£e, ber SJejirfSregent

ober unten.

2lber ba§ ift bie 9Jtacfjt ber SBureaufratte in einem

Sanb, roo man am meiften trafen macfyt über ben freien

Bürger unb bie ©elbftregierung be§ 93olfe§!

Qn ber Sftälje oon $8ater§brönn roirb eine neue,

grofte Sanbftrafje angelegt. $>ej$f)alb roaren einige 3nSc *

nieure unb SBaumeifter bei lauter junge, frifd)e,

intelligente Männer, bereu SBefen mir außerorbentlidfj

gefiel, nad)bem fdjon ©djultfjeife unb Oberamtmann

meinen füllen Sftefpeft erhalten Ratten.

©egen ©nbe be§ 9)Rafjle§ fam ein weiterer ©aft, ber

proteftanttfd&e Pfarrer oon $8ater§bronn. Qdj glaubte

baumfeft, e§ märe ein fat^olifrfjer Sanbbetan, unb erft,

al£ idfj metfte, e§ fei ber ©eelforger be§ ganj proteftan*

tifd&en Dorfes, önberte id) meinen ©lauben. nmnfdjte,

baf? atte fatljoltfdjen Getane fo roürbig flerifal gefleibet

wären unb fo f)od)inteUigent in bie Sßelt flauten, nrie

biefer Sanbpfarrer von S3aier§bronn. ©ein offenes, geift*

reid^e§, biebereS, jootaleS 6cf)mabengefi<f)t machte mir

ben Sflann ungemein fumpatfjtfd), unb wenn tdj auf

Reifen nidjt ein fo ftummer 93eobad)ter märe unb „ba3

SBorftellen" nidjjt fo fjafjte, f)ätte id) mitf) gern bem SJlann

genähert.

mar brüdenb ^eiß geworben, unb idf) befteHte

mir für ben müf)famen 2öeg nad) JJreubenftabt einen

(Sinfpänner, ftaunte aber nidjt wenig, al§ ein faum &ef)n*

jähriger Sfrtabe mit einem jungen *ßferb batyer fu^r unb
mid) einlub einsteigen, ©ein SSater müffe £eu machen,

fein älterer SSruber fei in ber 9tealfdt)ule, unb nun bürfe

er fahren. £)ie ©d&netb unb bie 3uoe*fW/ vdt welcher
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ber Äletne feine ©adje oortrug, gefielen mit, unb jut

Stoth bin id> aud) nod) ein alter ftutfdjer.

©leid) nach bem SBegfabren bemerfte id), bafc er ja

nicht einmal eine ^eitfdje habe. „©djauet (Sie/ meinte er,

„beeS ifd) a fo a feinS, nobelS SiöjjU, beeS ifd) wie a

Sammlt, un lauft mir ohne ©oafel!" £)ann erjagte

er, wie er im ftrühjahr mit bem {RSftt unb mit jwet

Dbftweibern inS SBabifdje gefahren fei über bie Söerge,

nach Dberfird), um ßirfdjen gu fyoUn, unb wie er bann

einmal g'nug Äirfchen gegeffen §abe.

©r fannte unb grüßte jebermann, ber be§ 2Beg§

baherfam, aeigte mir, wätjrenb mir oben am SBerg t)in*

fuhren, afle§ in ber ©egenb unb wies aud) hinab nach

ben uralten Sergbau^tätten 3*iebrich§thal unb ©h*ftof8*

tfyal brunten am Qtorbad). $)aau fuhr er flott oorwärtS,

fo baß wir früher, als ich geglaubt, bie Spaßte, auf

melier Jreubenftabt liegt, erreichten.

3rt *>atte beffoatt nod) 3eit, bie proteftanttfdje ©tabt»

ftrdje ju befehen, ehe ber Qvlq abging. Slber QohanneS

©ottlob, mein Fuhrmann, begriff baS nidjt. „Qefct habet

Sie baS gtohrroert begafft bis fftnah an ben Bahnhof

unb wollet fd)o oor ber ©tabt auSfteige unb in bie

protefiantifd) Rtrd) unb feib a fatholifdjer $erre!" 3$
belehrte ben fleinen (Schwaben über beibeS. ©r ließ

ntic^ auSfteigen, wenbete fofort um unb fuhr mit feinem

„feinen, noblen SHöjjli" bergab, nadjbem er unter „%ant

unb 8't)üet ©ott!" feine Söollmüfce abgenommen hatte.

SBaS ein rechter ©djmabe werben will, badete ich,

ber jeigt ftch bei Reiten. 3$ meinte fchon lange, bie

(Schwaben h&tten, wie bie Italiener, oon *ftatur aus

mehr geiftige ^Begabung, als anbere (Europäer, unb ber

Heine SBaierStamner hat mich aufs neue barin beftarft.
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<5& ftob gcrabe aroeiunbäiuansig Qafjre, bafj td> jum

crftcnmal x>om 9icnc^tl;al Ijcr über bett Kniebis nad)

JJreubenftabt gefttegen tarn.

$)a£ luftig gelegene ©tabtle perbanft feine ©ntfteljung

Befanntlid) bem £>er$og {Jr * c^r^ oer fwt °*e 1,011

©rg^erjog $erbinanb in ^ärntfyen unb ©teiermarf Der*

triebenen proteftauttfdjen Bergleute in ben legten ^a^ren

be§ 16. QafjrfyunbjertS einen Sannemoalb listete, (£r fyoffte

pon ifmen eine neue Belebung bc3 S3ergbau§ im fioxbad)*

tfyale. 1599 begann ber $8au ber ©tabt, bic 1602 fdjon

80 Käufer jaulte unb einen am 13. Quti biefeS QatjreS

„cingeroeifjten" ©algen. ©d)on ein $a\)i suoor mar ber

*8au ber $ird)e begonnen unb 1608, too man bereits

über 2000 ©inroofjner jaulte, oodenbet roorben.

2Hit biefer Slirdje f)at bie sJlcnaiffance iljren erften

(Sinjug auf bem ©c^marjroalb gehalten. Sie mufjte fttf)

aber, weil bic Bauleute nod) ntd)t auf ftc eingeübt roaren,

aufcen audj nod) ©otljif gefallen laffen. Qm ^nnern

f)errfd)t ftc por.

2>te (5tuccatur*93tlbroerfe an ben ©mporen unb an
ber Sandel ftub nidjt ofjne ftunftipertt) unb bebürfen nur

ber Sflcftauration, bie eben im ©ange ift, um folgen

nod) mein; ju jeigen.

50RcJ)r 2£crtl) fjaben ber romamfdje Saufftein au§

bem 11. Qabrtjunbert unb ein gotl)ifd)e§ Ärucifqc in

SebeuSgröjje, beibe bem benachbarten ßlofter 9Uptr3bad)

entnommen. $d) fa^ biefe Shmftroerfe fdjon cor jtpei*

unbsroanjig $afjren, bamalS olme 33erftänbnifj.

S)er ftruciftsuS feffelte mtd) in l)of)em ©rabe.

Störenb unb jum Säckeln reijenb war nur bie (Sh>

flärung be§ ®ird)enbiener§ : „9luf biefer (Seite fet>en Sic

ben legten $aud) be§ (Sterbenben unb auf ber anbern
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ben ©terbenben im Sobe.* SBirHidjfeit jeigt aud) ba§

Stäupt, je nad)bcm man ftd) fteUt, merfroürbig bic oer*

fdjiebenen ßüge be§ ©terbenS unb be§ SobeS. Unb ber

SJiönch oon 2öpir3bach, ber e3 gefchnitten, mar ein

Äimftler oon ©otte§ ©naben.

Qn neuerer >}eit würbe ber SfrucifijuS, wohl oon

einem ^ieftgen 9lnftretd)er, gefaxt, unb biefe 2ln*

ftreicherei ift gerabe§u grauenhaft Ueberltd). ©in foldjeä

ftleinob ber Sunft fottte man nicfjt eine ©tunbe lang fo

#Derfchmiert" laffen.

©onft roirb bie Jtirdje oon greubenftabt von -ftidjt*

Äunft^erftänbigen befugt roegen ber „SJtetfroürbigfeit",

baß bie männlichen unb weiblichen 33efudjer be§ (Sottet*

btenfte§ einanber nicht, beibe aber ben ©eiftlidjen fehen

fönnen. $)ie (Smporen laufen n)ie jroei ^(ügel in einem

rechten SBinfel in ber 9Jtitte ber Äirdje jufammen, nuif)*

renb bie Langel unb ber Slltar oor ber ©pifce be§ 3Bin*

tel§ fich befinben.

<§& ift bie§ eine ben 33au oerunftaltenbe, roohlge*

meinte (Spielerei, bie fjmtsutage in unfern mobernen

Stäbten ganj unnötig märe. $>ie ©efahr, baß bie ge*

bilbeten ©efchlechter be§ 19. ^ahrhunbertS inberßirche

fich ju Diel anguefen, ift gefdjrounben. ©3 märe je^t

uiel angezeigter, bie Qtyatti fo ju bauen, roie bie guten

alten greubenfiäbter ihre Äirche gebaut ^ben. —
fjreubenftabt ift mir oon einem ©trahl ber (Sonne

meiner ßtnbhett oergolbet. 93or oiergig fahren famen

auf bie SBintermärfte §a§lach§, mie heute noch, bie %uty
fcheerer unb Sftefferfchmtebe von bort unb hielten ihre

föinfehr in meinem ©ItewhauS.

$Benn bann frühmorgens bie ernften, bärtigen 3Jlänner

mit ihren großen ©djilbfappen in bie ©tube traten unb e3

Digitized by Google



— 232 —

fyieß, fte feien bie ganje Stacht ^inburt^ über ben Kniebis

gefahren, fo fom mir „ba3 ftreubenftabt" oor rote eine

zauberhafte, oerrounfchene $ergftabt, unb ich fah an beu

bieberen ©chroaben hinauf roie an SJtenfdjen auS einer

anbern SBelt. —
$lber nodt) eines rotH ich erjä^len von ben alten

greubenftäbtern. Dbroohl burchroeg proteftantifdt), Ratten

bie Söürger ehebem bie ©itte eingeführt, jeben burdj*

reifenben fölpuainer über Stacht &u behalten unb ju be*

rotrthen. ^aS war aber fo gekommen: 9113 1639 bie

JJranjofen unb SEßeimarer bie <Btabt plünberten, rooHten

fte ben proteftantifdjen (Stabtpfarrer ^ürg ©töffler auf*

Rängen, weit er ihnen bie oerftecften Sftrchcngefäfje nicht

herausgab. £)er fchroebifche gelbpater, ein Äapujiner,

trat aber für ihn ein, unb fte fchcnften bem Pfarrer DaS

Seben. ©eitbem würbe jeber Sapujiner, ber in Jreuben*

ftabt ftch blicfen Iiefj, gaftirt. tftefpctt baoor!

%c$t fürchten bie SBürttembergcr, roie bie SBabenfer,

auger ®ott la'ngft auch bie Qefuiten unb bie Äapujiner,

unb bie§ ift ber (Schwaben SlchitteSferfe. 3n ocm ?unft

ftnb fte gerabe fo gefdjeibt, roie bie liberalen ©chroaben

in SBaben.

ich äu§ ber Stabt roeg ben 93erg tynab junt

^al ftieg, roo ber Bahnhof fteht, rounberte ich mich

nicht mehr, roarum ber roacfere QohanneSle üon SBaierS*

bronn mir ben heiftfn, fchattenlofen Slbftieg ^atte er*

fparen roollen. Qfch gebachte nochmals mit ftreuben be£

flugen ©d)roaben*S8üblein§.

$ie Sßelt ift, feitbem ba§ $)ampfrofc auch auf bie Söerge

geftiegen ift, nahe beifammen. 3ftan fä^rt in oier Stunben

oom norböftlidjen Sdjroarjroalb bis hinauf o^ere SBretS*

flau, oom ftniebiS bis an bie HuSläufer beS ftelbbergS.
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3u metner ©djanbe mufi tdj befennen, bafc id) unter*

l)alb ftreubenftabt, bei 9Ilpir§bad) unb ©djenfenjell, jum

erftaunal im Seben in§ oberfte ftin$igtf)al tarn. 3ln

ber fönjtg geboren, an ber Rindig bie golb'ne Qugenbjeit

wrlebt unb nod| nie an ifjrer ClueHe geroefen, beffen

fdjame id) mid) fjeute in meinen alten Sagen. $)odj erft

wenn mir alt roerben, lernen mir ja bie ^ugenbjeit unb

aM, roaS mit tyr aufammenfjängt, fdjäfcen. ©o befdjlofe

id) benn, tyeuer nod), ftdjer aber, wenn ©ott mir Seben unb

(Sefunbfjeit fdjenft, im tommenben ftrüfjjaljr bie QueU*

Sljäler ber Äinjig $u burcrjmanbern. Qd) I)ätte e§ fofort

get^an, aber id) Ijatte jroei SWädjte ntdfjt gefd)lafen unb

war matt unb mübe.

©§ mar über mer Ut)r SftadjmittagS, ba id) Jreuben*

ftabt »erlief unb fdjon nor neun Ufjr 5lbenbS fdjritt id)

meiner Söofjnung ju in ber ^reifamftabt, auf§ neue

überjeugt, ba ber ©djroarjroalb überall fdjön märe —
wenn bie Äulturmenfdjen in feinen 333irtl)§^äufem einen

fölafen liegen.
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Mn ben lobenswerten gortdritten unferer

gehören sroeifelloS bie fombinirbareu föunbrcifebtüete.

(Sie reiben einen förmlid) jum ^ombiniren unb junt

Sfteifen. §at man einmal ba3 8ur3bucf) unb bie (Sifen*

bafynfarte cor fiel), fo will man bei ben billigen greifen

unb ben locfenben Stnicn gar nidjt aufhören &u !om*

biuiren, bi§ einige §unbert Kilometer beifammen finb.

<5o fömmt faft jeber weiter, al§ er nitCL Unb ba3

ift oon Pütjen; benn je weiter man reift, um fo mefyr

ftef)t unb lernt ber 9flenfd) unb (ann roa§ eraäljlen,

roenn er f)eimfömmt. 3)rum oioant bie fombinirbaren

iRunbreifebittete! ©ie f)aben e§ au<f> unfereinem ange*

tljan, bafj er biefe§ grüfyjafyr für 105 SJlart eine grojje

SKunb^atyrt gemalt, bie er nun alliier fft$irt wiebex*

geben möchte.

%k erfte Station warb in S8aben*33aben gemalt
(Sie tft ju allen Qzitzn fd)ön, felbft in ber „Saison morte",

bie fyügelige, r»on bunfeln, fyofjen SEBalbbergen umrahmte
SJäberftabt mit i^ren jaljllofen SBiUen, in benen 2tten*
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fdjen au§ allen #immel3gegenben ftch be§ SebenS freuen.

SIber bteSmal fah id) fie im Sßonnemonat 3Jlat roo alle

SBlumen fpringen unb aUe Sßöglein fingen, unb ba mar

fte benn, uom alten ©d)lof$ tyetab gefefjen, jauberhaft

fdjön, bie „Aurelia Aquensis".

üötttten im jungen, hellgrünen ffluchennmlb ftunb

bunfel ba§ alte (Gemäuer ber ftattlic^en SRuine, unb bie

2lcol§ljarfen Hangen noch auf ben Sttauertronen, nrie oor

mehr benn brei&ig fahren, ba ich al§ junge§ ©tubent*

lein ihnen laufd)te.

©innenb lehnte ^eute ein 9flann, an ber ©renje

&n>ifdjen ftugenbseit «nb Mittelalter, an bem alten ©e*

ftetn neben ben 9leol3l)arfen. @r mochte bariiber nach*

benfen, bafj bie roechfelnbcn $ahre feine Qugenb fo fdmell

hinausgetragen Sötten in ba§ uferlofe Sfteer ber 3ett,

wie bie SleoUtyarfen it)re $öne in£ Do§* unb 9tl)eintf>al.

S3cim Taljen meiner dritte flaute er au§ feinen träumen

auf, unb jetjt ernannte id) it)n.

(S§ mar Jrcunb $8är, ein junger, genialer Äünftler,

ben id) r>ox &n>ei ^al)ren in Jretburg fennen lernte,

beffen geiftretd)e§, lebhaftes Söefcn mich bis jur 3*eunb*

fd)aft anjog trotj ber SBcrfdjiebcnhcit unfereS 9Uter3

unb unfercr religiöfcn 5lnfd)auungen. ©r wollte in 93aben§

^^ermen Teilung fud)en für feinen 9tf)eumati§mu§, ben

er ftd) al§ beutf^er Krieger in ©fjren geholt im O^bjuö
gegen bie granjofen, nid)t afjnenb ^eute, bafj ber Sob

ihn balb ganj Don feinen Seiben befreien mürbe.

(£r gehörte ju ben wenigen eigentlichen „SBabe*

gäften" 93aben3; benn in biefem SBeltbab pnben ftd)

weift ©efunbe gufammen, um ba§ £eben $u genießen, nm§
iljucn unb namentlich ben (Stnroohnern ber Stabt gu gönnen

ift. Senn ©efunbe geben mehr fürs £eben au§, als
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ßrcmte, unb ba§ Ausgeben unb (Shtnelpnen fpielt ja bie

Hauptrolle im menfdjltdjen VßzxUtyc.

^te mciften Saber ber alten Börner, unb ju biefen

gehörte SBaben*$8aben, waren

bäber, in benen man gelegentlid) fidf) babete unb roufd),

wäljrenb ba§ Dolce far Diente unb ber fettere Sebent*

genug bie £auptroHe fptelten.

3$ erinnere nur an ba§ ®a{ae ber Börner am

(Mf non Neapel #ter famen bie ftonfuln, ^roton*

fuln, Imperatoren, *ßrätoren, Legaten unb Stifter beä

unermefjlidjen SRetdjeS gufammen, um fidf) non ben ©tra*

pajen in ben entlegenen sßromnjen gu erholen unb ba3

melfadj erpreßte (Selb p nerpraffen, mä^renb brüben in

Sapri ber ©äfar $of jjielt

$>eute fommen bie (Srünber, SBanfierS, ©pefulanten

in bie alten Dtömerbäber ©ermanienS unb ruljen eben»

faU§ auS auf üjren — Lorbeeren.

9lber aud) in ber Aurelia Aquensis tyaben bie 9Wmer

ftc§ getroffen: %k am 9tf>ein unb indtoHien ftationirten

Pieren Dffijtere, bie Beamten, bie 9teid)8poftnteifter an

ben $eerftraf$en f)tn; audfj ber $of mag non Xrier

herauf bisweilen fyier (Station gemalt §aben, wie feilte

ber beutfd)e $aifer.

MerbtngS ftunb bamalS ber ftioS! nod) ntd&t, in

welchem f)eute bie ÄapeUe ftönnemann fonjertirt, auefy

baS 3*iebridf)Sbab ejiftirte nidf)t; aber ftdjer Ijaben bie

Herren Börner ebenfo gut ftd) amüfirt unb gerabe fo elegant

gebabet, wie mir, ober nötiger gefagt, niel beffer, weil

tf)r Kulturleben jur Qtit, alS bie Aurelia Aquensis

auf(am, ein weit uerfetnerteS mar, als felbft unfer

heutiges.

Steiner 2Bof)nung im „9ttaifon Steigert" nad& gu
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frf)Iie§cn, Jjätte man glauben fönnen, id) fei auch einet

oon ben deichen triefer 2öelt; benn ber ftatöfair, mein

liebenSroürbiger, alter greuub SJlaj, Ijatte mir aroei 8a*

long jur Verfügung geftettt, bie in ber „Saifon" pro £ag

mehr foften, als unfereiner im 3Jlonat aufbringen fönnte.

2lber eine „Dornehme SBohnung" t^ut einem armen

unb armfeligen SchriftfteUer auch einmal gut. Sttan

fommt fich t>or, wie ein naffer ©affenfpatj in einem

mit Sebent belegten Schroalbenneft unb bünft ftch

felbft nomehmer. (S& mächft ber -iUtenfch nicht bloß mit

feinen l)öf)em fielen — fonbem auch in einem neuen

SRocf unb in ber noblen ©arnitur etneä 3^mmer§-

3$ ftolperte einfam unb unbeachtet unter ber uor*

nehmen SBaberoelt unb ber behäbigen SBürgerfchaft ber

Stabt ^erurn, unb boef) ich feiner 3eit auch ein

Scherfletn jur neuern ©efRichte 93aben*93aben3 beigetragen.

3$ %abt 1872 a*8 ßanbbote ben Bericht ber SBubget*

ftommtffton gefertigt &ur beftmtioen Aufhebung ber Spiel*

banl unb im -Warnen ber gleichen $ommiffton bie erften

Summen jum *8au be§ fJriebrtchgbabeS gutgeheißen unb

genehmigt.

gür ein befonbereS ©hrenamt galt aber, roa§ ich

gleich bemerken roill, bamalS bie Uebertragung be3 Sabe*

$8ubgct§ nicht, ber Siegel befam e§ ein Heuling im

Staatshaushalt > ber Ungefchicftefte ber ßommtffton,

unb ber mar ich, unb nur ein 3ufa^ brachte bie

wichtige Aufhebung ber SBanf roährenb meines $abe*

ftonfulatS. —
93on SBaben fuhr ich in bie Sttefibenaftabt Karlsruhe,

meine £iebling§ftabt in Sübbeutfchlanb mit ihren geraben

Straßen, ihren fentimentalen ©ichen im Schloßgarten,

ihren lebenSluftigen, gemütlichen bürgern, ihren ftreb*
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nur oon einem 3UÖ ÖUf ^en <wbern genoß id) bie liebe

Stabt, madjte jroei minifterieUe SBefudjc, aß unb tranf

im „©etft", roeette Erinnerungen an »ergangene Reiten

unb Heß mid) bann oom Sdjnellaug in bie näd)fte Die-

fibeng tragen.

Wlan fönnte meinen, unfereiner reifte nur auf „la*

tctnifdje Qt^xnnoJ
M

, roenn beriete, baß id) aud) in

Stuttgart oomeljme ©aftfreunbfd)aft genoß, roie in

S8aben*99aben. Qcf) rootynte im ÄriegSminifterium bei

beffen (£f)ef, ©eneral oon (Steinzeit. 2lHein id) bin, ju

meiner (Sfyre fei'3 gefagt, fein Jreunb vom „Sdjinben"

unb „Sdjmarotjen", unb e§ muß mir eine (Sinlabung feljr

gut gefallen, bi§ id) fte annehme.

©eneral oon Steinbeil, ber, wie feine nädjften Emilien«

angefangen, fd^on mein (Saft mar, fyatte mid) etnge*

laben, auf bem £)urd)roeg bod) nidjt an Stuttgart oorüber*

anfahren. $)er #err ©eneral ift pbem oon einer

£teben§roürbtgfett, SBieberfeit unb §od)^ersigfeit, roie fte

mir in biefer Jjer^geminncnben, anfprudjStofen gorm bei

einem ^Jlanne oon ber Stellung nur nod) einmal im

Seben begegnet ftnb.

3$ freute mia) orbentlicl), roieber mit biefem Sttann

jufammen fein $u fönnen. S)e§ $ag§ über beforgte er

fein müfjeoolleS 3lmt, unb am Slbenb faßen mir bei*

fammen, roie bie alten $)eutfd)en, unb tranfen einS, unb

rebeten, roie'3 Männern gekernt.

Sein Sdjroiegerfofjn, Hauptmann Spranbel, ein oiel*

jähriger ®aft meines fleinen £äuSdf)en§ am SBobenfee,

gab ben Sag über, foroeit fein *2)ienft ifyn frei machte,

mir ba§ ©eleit burdf) bie Sc^roabcnrefibenj, oon ber id)

im erften £f)eil ber „Dürren Blätter" fdron erjä^lt l)abe.
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%oä) fal) ic§ bteSmal außerhalb ber (Stabt groet

Schöpfungen be$ ©erftorbenen Äönig§ SBUfjelm, ben

föofenftein unb bie 3ötlf)elma, bie beibe mid) augerorbent*

üd) überrafdjten.

34 ftättc gar nidjt geglaubt, bafj cS anfangs ber

jroanjiger Qafjre möglich geroefen wäre, au§ bem SBuft,

in roeldjem unfere SBautunft bamatS lag, mit einemmal

fold) ein IjerrlicfjeS SanbtyauS im römifd)*antften ©tnl

^erjufteHen, nrie biefen Slofenftein.

• 2ftan mag mir von ber jefct roieber fo tyodj ful*

tiüirten Stenaiffance nod) fo t)iel <Sdjöne§ fagen, mir

gefaßt ba§ rein 9lntife, rote e§ in biefem einftötfigen S8au

uor mid) Eintrat, in feiner ganjen, eblen <£mfadrett

weit beffer.

2öa§ mtd) fd)on in ^ompeji fo fef)r geroann für

bie SBauart ber praftifcfyen Börner, ift ber Umftanb, baß

fte ftd) auf ein (Stocfroerf befdjränften für SBoIjnfjäufer,

unb biefe fo roofjnlirf), bequem unb Ijeimifdf) auSftatteten

al§ möglich. 3Bir bauen ^afernen, in benen einer bem

anbern auf bem $opf herumtrampelt »om untern <5tod

an bi§ fjinauf jum Sttanfarbenberoofyner.

$)urcf) flehte SRofemoälber unb fd)atttge Sltteen

t)om Sftofenftein getrennt, treffen nur am ^ujje be§

gleiten £>ügel§, ber bie§ römif^e £anbl)au§ trägt, bie

SBtlfjelma, ein fleineS maurifdjeS ©djlojj mit 3)epen*

bancen, bie burd) (£olonnaben mit bem ©auptgebäube

tjerbunben finb. -äftir roäre aber ber tftofenftein lieber;

er ift mel einfacher, freier unb ebler, roä^renb bie 3Bil*

Ijelma finfter, t>ornef)m unb beSpotifd) au§fW()t, wie ein

maurifdjer ftaltfe.

$)ie ©artenanlagen mit tfyren gefüllten unb brefftr*

ten $ecfen imponirtcn mir nidjt. 2Bo bie Statur §u
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fehr nerfünftelt nrirb, ba wirb fte einfältig unb gecfcnbaft.

(Sic roirft ^ier gcrabe fo leblos, roie bie tobten S^ier«

gestalten, bie allenthalben im ®rafe herumliegen.

9tm anbern Sage, ©onntag, wollte mich bet £err
©eneral nach bem jroei ©tunben t>on ber ©tabt entfernten

Suftfchlofj ©olttube führen / roo einft ©djiller, burd)

bcn biefelbe fo „berühmt" rourbe, al§ RarlSfdjüler roohnte.

5lHetn e§ trat faltet ^Regenwetter ein. ^ch ging mit

bem Hauptmann in ben fogenannten „©tabtgarten"

t)on ©tuttgart. $)iefer ift ein lucus a non lucendo,

otel ju flein für eine fo bebeutenbe ©tabt unb etwa groj}

genug &u einem Rinbergarten für ba§ betreffenbe

©tabtmertel.

UebrigenS bereute ich e§ nicht, ihn betreten &u haben.

3$ traf barin bie jroet bebeutenbften homöopathtfcbm

^lerjte ber ©tabt unb roohl auch be§ SanbeS, bie S)oE*

toren SRapp unb ©ticgele. ^en letztem fennen mir aon

ber SBalbburg h**/ unb ben erftem hatte ich einmal auf

einer 33obenfeefahrt fennen gelernt. SBeibe fmb Anhänger

eine3 geroiffen Spiritismus, ben ich an Slerjten immer

oiel höhe? halte, als ben üblichen 3Jtateriali$mu£.

Dr. SKapp ift babei eine fo fein* unb tiefgeiftige <5r*

fcheinung, bafc er mir oorfam rote ein alter „©eher"

oon ©otteS ©naben, unb feine *ßrognofen aeugen fattfam

oon feiner ©ehergabe.

3$ brachte ben Slbenb in ber Emilie meinet

greunbeS ©tiegele ju, b. h. bei ihm unb ber garten, golb*

locfigen grau „^Imelte", unb freute mich, &u fehen, roie

ber junge Homöopath noch immer ber alte ©anguinifer

ift unb für alle SRooitctten auf bem ©ebiete ber ©e=

funbheit§lehre unb be§ ©piriti§mu£ fchroärmt unb mit

ihnen e^perimentirt Manchmal hat er mich früher auch
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tfjut unb feinen 3roecf leicht erreicht.

ßeiber mar tro§ beS falten 2BetterS braugen in

unferm $)oftor»©alon am ©tabtgarten nur eine homöo*

pathifche $>oft3 oon 2B&rme. Qch erfältete mich unb trug

einen ©chnupfen unb Katarrh oon (Stuttgart roeg, ber

mich bte ganje Steife über nicht oerliefj, fe^r beläfttgte

unb in meinem £>umor beeinträchtigte. 2)enn befanntlid)

fmb mir armfelige SJlenfdjen tro£ unfereS $>enferftolje3

unb unferer ^ß^ilofop^ie felbft oon einem Schnupfen ab*

gängig.

©inen Slbenb brachte ich auch mit meinem ©auS*

herrn bei meinem militärifchen (Sicerone unb ber ^rau

Hauptmann &u. $>ie beiben beroohnen eine herrliche

SBilla auf einer 5lnf)i5t)c oberhalb ber aUju gotf^ifd)

blüljenben ^ohamuSftrche m^ einem reijenben ^CuSblicf

auf bie ©tabt. Qdj machte bei biefer Gelegenheit bte $8es

merhmg, bag ber Hauptmann roeit eleganter auSgeftattct

fei in feinen Appartements als fein ©chnuegeroater, ber ©ene*

ral unb KriegSmtnifter. 2lber baS ift ber gtatfehritt ber

Kultur, eine Generation überbietet bie anbere in feinem

SebenSgenufj, bis enblich bie Kultur alleS auSgefaugt hat

unb bie Unfultur beginnt. £)ann geht bie ©cala toteber

abtoctrtS bis ju ber ©tufe, auf welcher bie SKenfchen

in ©uropa rote ehebem unter gelten roohnen, unb bie

9Jtannlein in 3iegen* unb bie tarnen in ©chaf^eUen

einherroanbeln.

^ch höbe einmal über bem ©aftjimmer eines alten,

fchmäbifchen ^tofterS bie SBorte gelefen: „Post tres

dies vilescit piscis et hospes", b. h* ttach brei Sagen

ift ein gifd) unb ein ©aft nichts mehr roertf). ©eitbem

bin ich nie mehr als brei Sage irgenbioo als ©aft ge*

$an«ja!ob, JDttrre Blätter. IL 16
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Blieben, fo feljr Ijat jene alte, treffenbe 3Jlön^§reßcl

mit^ beeinflußt. Qn folgen fingen fjat ba§ SSolt ben

richtigen ^nftinft. $ein Bauersmann wirb länger als

jroei Sage irgenbroo bleiben. $8ei ben beffem unb ge*

bilbetem ©täuben ift e§ Sttobe, auf red^t lange einju*

laben unb redjt lange ju bleiben. Haum ift aber ber

dtoft einige Sage im $aufe, fo Ijeifjt e§ anrifdfjen bem
§au§f)errn unb ber ftrau: „SBenn nur bie ober ber

tmeber fort wäre; e§ ift eine roafjre Saft/ SBenn bann

aber ber fef)nlid)ft fortgeroünfcfyte ©aft n>irflid& gef)t, be*

bauert man, baß er fo frütje fort motte. <5o verlogen

unb Ijeucfylertfcf) finb bie Shiliurmenfdjen!

3$ fnljr am inerten Sage 9ttünd)en gu. 3)af? man
mit bem ©c^nelljug immerhin nod) einen falben Sag

braucht, um üou Stuttgart nad) 3far*$ltl)en $u fommen,

besagt einem fcf)on nicfyt mef)r. ^eßfyalb lobe td) mir

bie „Blttföüge", meiere ber Ungebulb be§ heutigen reifen*

ben 9flenfdf)en allein nod) für einige Qafjre genügen.

3cf) logirte mtcf) in -äftündjen im „$otel $)etjer" ein,

beffen SBefttjer einft al§ ^ßoftljalter von Segemfee mein

(Saftroirtf) geroefen mar, unb ber ju ben feltenen Hotelier§

gehört, bie einem mirflid^ Sur Unterhaltung bienen.

gibt in ber föegel faum etroaS Saftigere^, als baS ©c*

rebe eine§ 2Birtf)§ an feinen ®aft. 9lber ber heutige SJe*

fttjer vom fdjroarjen $lbler in ber Äauftngerftraße ift

mein 9ttann, bem td) ben ganjen Sag juf)ören, unb über

beffen „brillanten" Lebensarten tef) alle Sunftfdjäöe unb

Verteiler ber ©tabt oergeffen tonnte.

^er Wann bat eine $fäl$er 3unge un^ c*n a^s

batjerifdjeS ^er^, aerbunben mit allen ©igenfdjaften bc§

<3d>laumeier§, ber feine ©äfte nidjt umfonft unterhält.

<£r fdjilbert bie ©efjenSroürbigfeiten, bie SageSereigniffe
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unb bic hohe *ßolitif bcS SanbeS in einer fo brafiifcfjcn,

originellen unb I)o^fomifd)en 5lrt, ba{$ ich mich jeweils

ferner oon ihm trennte , um meinen fonftigen SBerpflid)*

•tungen in Sftündjen nachjufommen.

SBenn ein berliner ber 2lrt oon feiner iReftbenj

rebetc, fäme eS einem prahlerifch unb abftofcenb oor, bic

großen Sieben unfereS £>otelierS mirften bagegen ungemein

anregenb unb im J)öd^ften ©rabe unterhaltend

3Jlein erfter SBefudt) galt ben Rünftlern Limmer*

mann, Söater unb Solut, alten, lieben JJreunben. Qä)

traf beibe in ihren 9ltelicrS. $)er ©ohn oottenbete eben

ein SBilb für bie 2luSfteUung nach Berlin, QefuS unb bie

ftifdjer, für baS er feitfjer mit ber golbenen 9ttcbaille be*

bacht mürbe — roahrenb ber SSater ein ©enrebilb auS*

arbeitete, ein ftati), in bem er 9lltmetftcr ift.

^ßrinj Suitpolb, ber jctjtge SfteichSoerroefer, ift fein

feltener ©aft in biefen jroei HtelterS, unb erfreut fid)

namentlich ber jüngere ßünftler feiner befonbern ©unft.

Sttit biefem roanberte ich fobann in bie neue *ßtna*

fothef, mo ic^ jum erftenmal meines ^Begleiters „©eburt

Sefu" fah, baS jum Söeften gehört, toaS bie S^eujeit in

iiefer Dichtung gefchaffen hat. ©S ift, ohne ttebertreibung

gefagt, ein Silb, roürbig beS s^3tnfcl§ eines (£orreggio.

9B3a3 mich an ben neuen Sttalern nicht entjücft, ift ihr

fRealiSmuS unb ihr Naturalismus, ber namentlich h«*or*

tritt bei Söilbern reltgiäfen ©enreS. 9ttein JJreunb ©ruft,

ber auch ei"* rounberooH gemalte -äftabonna fchuf, nannte

fte bejeichnenb nur eine „9Jtutter mit bem Sftnbl". Unb

ähnlich ift'S bei aUen neueren £eiltgen*93itbern, eS fehlt

ihnen bie ©auptfache — bie $eiligfett

©in weiterer, auffaHenber 3ug ber neueften SUlalerei

ip, bajj fte alles aufs Kolorit legt. $)ie frühem großen
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SDZeifter unfereS QfahrbunbertS, Oocrbcrf, Kornelius, legten

alles auf gute 3*i<$nung
;

jetjt ftnb 3ei<h*wng unb STlotb

Siebenfache unb bie ftarbe bie §auptfache. ,3$ mvi%

offen geftehen, bafj mir, bem Saien, abgefehen oon obigem

StealiSmuS, bie SBilber ber neuern (Schule weit mehr

gefallen, als bie Söerte eines Doerbecf unb Kornelius.

ÜUtehr aber als bie ©efammt*£eiftung unfereS Qahr*

hunbertS fprechen ju einem bie alten 9Jteifter, unb wer

aus ber neuen ^Mnafothef in bie alte ffreitet, ben mutzet

eS an, roie roenn er aus einem gefchmacfooll möblirten

^ßrioatfalon in einen gotfjifdjen $)om fömmt. SBenn ich

eS braftifcher auSbrücfen fott, fo mödjte
\<fy fagen: $)ie

alte unb bie neue ^inafot^ef ©erhalten ftch in ihrer SBir*

fung auf bie (Seele beS $8efcf)auerS ju einanber, roie bie

SBirfung eines alten, golbenen SRfjeinroeinS ju ber eines

blaffen 9lpfelmoftS auf ben ©aumen beS SrinferS.

©elbft mein Begleiter, ber mobernen Sfteifter (Srften

einer, gab bieS gu unb erfannte bie Gilten als bie ewigen,

bis jetjt unerreichten Selker ber jungen an.

©inen Slbenb brachte ich in ber Reitern $far*(5tabt

auc^ in ber $ünftler*fäteipe „SlHotrta" ju. Steine fünft*

lerifchen greunbe führten mich burch oiele buntle ©tragen

unb ©äffen, bis mir an einen *ßla£ famen, ben ich auS

meiner frühern SMnchener ©tubtenjeit als ben S)ultplaö

ju erfennen glaubte. §ter ftunb abfeitS in einem SÖßinfel

ein fleineS $auS, nicht unähnlich einer jerfallenen £ütte.

S)aS eigentliche Äneiplofal, büfter unb matt er*

leuchtet, gleicht innen einer alten, löngft oerlaffenen Sa*

peUe, in ber .ßigeuner ihr nächtliches Säger aufgefchlagen

haben. %a$ bie ©ache im höchften ®rabe malerifch auS»

fteht, brauche ich nach biefen 3lnbeutungen nicht weiter

ju betatüitcn.
.
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Um einen primitiven Xifd) fttjen fte nun, bie

feilen ber malenben Äunft", lauter poetifdje ©eftalten im

*Regltg6 eine§ <5ommerabenb§ — au§ aßen Sänbero beut*

fdjer 3un9e*

Qd) traf ba mand)' alten SBefannten unb fafj man*

d)en ©tern vom Sünftlerf)immel 9flünd)en8. Unter if)nen

aud) ben berühmten „(Sdjroabenmaier", $)td)ter unb SJialer,

eine urbiebere (Bd&roabeunatur, in eigner 9iotf) bod) nod)

ftet§ bereit, feinen fjreunben ju Ijelfen, eine 3lrt (£rt§pinu§

unter ben $ünftlew an ber Qfar. 3ludj einen engem

£anb§mann fanb id) f)ier au§ bem untern Kinjigtfjal, burd)

ben feine „SSaterftabt" $urbad) nod) fo fiet genannt roer*

ben tann, roie burd? ifyren ftarfen 2Bein.

(£§ finb merfroürbige £eute, bie ßünftler. $Betracf)tet

man itjren $lnjug, bie 5lu§ftattung ifjrcr 2TteIicr§ unb

ibret Kneipen, fo finbet man nichts r»on aU' bem, rca§

anbere Seute fd)bn finben. SllleS ift roilb, falop, unge*

orbnet — gegen bie erften Regeln t-on Harmonie unb

©d)önJ)eit. ©in Sßaar alte, r-erroetterte Seberfjofen ober

einen r-om Sftegen oerroafc^enen „Soben" finben fie fd)öner,

als ein 9tofenbouquet

93ei adebern aber oerfet)re id> fetyr gerne mit biefer

9flenfd)ens©orte. (£§ fmb burd)roeg§ fettere, gerabe -Maturen,

bie nid)t§ *ßebantifd)e§ unb $öftfcf)e£ an ftd£) fyaben.

gür ben ftremben tyat -äftündjen jroei 2lnäief)ung§*

punfte: bieÄunft unb ba§ SBier, mä^renb ber etngeborne

&lt*9Hwtdjner nur oom lefctern rebet. Qdj f)abe benn

audf) ber aroeiten SBerüfnntfyeit ge^ulbigt unb bin groei

SIbenbe im £ofbräu*Äefler gefeffen. ©3 roaren fyeige 3Jlai*

Slbenbe, aUe§ fafc im freien. Qd) machte midf) in bie

gefdjloffenen Sftaume, roo einige greife ©tammgäfte iljre

Shuge ijanbljabten.
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9öfom muß fold) ein bemoofteS $aupt bürgerlichen

StanbeS in München fein 93ier trinfen gefehen fyabtn,

um einen testen ^Begriff $u befommen von ber „SBier*

feligteit" biefer SJtenfchen. $ie #anbe über bem bieten

SBaudj gefaltet währenb ber Raufen von einem 3xunf gum

anbern / baS 9luge anbäd)tig unb in järtlicfjer Siebe auf

ben Krug geheftet, fo weit bie biefe, rotfje Sftafe bie freie

9lu3fitf)t geftattet — ftyen fte ba, wie ©etyenbilber. Kaum
ein 9iabi'2öetb ober eine gettungSoerfäufertn ober ein

Kumpan , ber mit feinem gefüllten Krug bafyertrobbclt

unb ftd) in ihm fet>t, permag ben Gilten in feiner 93e*

fdjauung einen 2lugenblict &u ftören.

©o gemütliches Kneipen fennt eigentlich nur 3)cutfd)*

lanb unb ber £)cutfd)e, ber bef$halb auch überaß £eim*

weh fyat, xoo e§ feine Kneipen gibt. ©§ ftnb nicht blofj

bie Mannen, bie Sinben unb bie beutfehen (Stehen, welche

bem „£)utfchman" in 3lmerifa unb ©nglanb Heimweh

machen, e§ ift auch ber Söierfrug unb ba§ SScinglaS. —
München §at ftch übrigens in ben jehn fahren, ba

ich e§ nicht mehr fah, nicht groß oeränbert, feine Straften

unb feine $8ierlofale waren bamalS ebenfo belebt, tote

heute. (Sine SBettftabt wirb eS wohl nie werben, waS

ich ihm auch gar nicht wünfehe.

$on all' ben oielen SBefannten unb 3*eunben von

chebem fuchte ich nur einen einjigen auf, ben P. ^ßetruS

im ^ranjisfanertlofter. $)er Pförtner war noch öer

gleiche Sruber, wie anno 1868, ba icb &um erftenmal

in ba§ abfeitS be§ großen 93erfehr3 gelegene Klofter

tarn. ®r beflagte eS mit mir, bafc fie im Klofter fein

33ier mehr brauen bürfen, jenes 33ier, baS einft ba$

befte war in München. Manchen Nachmittag fafj ich

bort, unb hab* unter ben braoen SJtönchen mein ©laS
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mitgetrunken. Tempi passati! Sftir fann'3 ^cutc gleid)

fein j|cnc§ Srauoerbot be§ P. *Prootn$ial§, ich bin and)

nicht fein SRidjter ober SRatfjgeber — aber in jenen SBrau«

tagen befamen bie ftranjiSfaner ©opfen nnb ©erfte von

ben SBauem beim Serminiren gefdjenft, unb bie Firmen

ber ©tabt polten bei ihnen manch* £abetrünflein. Qe^t

müffen bie SßatreS bog Söicr laufen, ob fd)led)t ober recht

unb bie Sinnen betommen tetn'3 mehr unb bie Bielen guten

fjreunbe be§ ftlofterS auch nidjt.

'2Benn td) einen Drben gu reformiren ^ätte, würbe

ich nicht bei £>opfen unb 3Jtal$ anfangen. —
deinen $reunb P. *ßetru§ fonnte id) nicht fprechen,

er tydt eben SSorlefungen mit feinen Sftooijen unb atoar

fo eifrig, bajj er'S nicht einmal hörte, al§ ber SBruber

Pförtner toteberholt anklopfte.

$ch rebete noch etliches mit biefem über »ergangene

beffere Reiten unb toanberte bann meland)oltfch über bie

Rlofterbrücfe ber ©tabt ^u. Qd) fage melandjolifd), benn

als ich baS SUöfterlein unb aUeS roieber faf), unoeränbert,

wie oor 18 fahren, weinte id), eS feien erft roenig

SJconate, ba id) f)ier au§* unb einging, unb bod) ift feit*

bem faft ein oiertel Qahrhunbert oergangen. —
Slud) in ber ßirdje oon ©t. $eter, xoo ich in jenen

Jagen täglich meine 3lnbad)t »errichtete, warb mir'S ferner

um3 $er3. Qn ber ©afriftei — einen einzigen auSge*

nommen — lauter neue ©erster. Sfleinen alten „greunb"

Sambl, ben Oberfafrtftan oon bamalS, haben fte längft

begraben, biefen Aitern, gemütlichen Sflann mit ber

JJigur unb bem Slir eines $)ompropfte§. SDBic manchen

borgen fyaht ich mit ihm bie ganje SBeltlage befprochen,

unb jetft ift ihm 3lbenb unb Stacht geworben!

9htr ben geiftlichen Math Dr- äBeftermaier fah ich
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bieSmal noch burd) bic Kirche fdfjreiten, frifd) unb geiftig

hell, aber gebeugt t>on ben Qa^ren, unb in ber ©afriftei

einen jungen Safrtftan von ehebem, ber aber jefct auch

grau geworben war unb mich nicht mehr fannte.

Unb mein Stübchen in ber fleinen ©äffe, bie t>ont

Sflarienplafc $u 6t. *ßeter herauffütjrt , im £aufe b'Dr*

t-tlle, flaute noch melandjolifch auf bie ©trafje tyerab

wie einft. 2lber bie SJlenfdjen oon bamal§ fmb fort. Säugft

fort namentlich ber gute Hauptmann Schömberg, mit bem

ich ba ein* unb ausging, unb ben ich einmal begleitete

auf einer Reitern $)icnftreife über SBenebtftbeuem nach

bem Vorfiel* unb SBalchenfee.

Ueberatl trafen mich (Erinnerungen an vergangene

£age unb vergangene SJtenfdjen. $)rum triebt mich fort,

fdjon am britten Sage, Salzburg $u.

2Bie im Quü brannte bie (Sonne, al§ ich am 2JMttag

vom Bahnhof (Salzburg in bie ©tabt fuhr, unb biefe

£itje lieg nicht nach, big mein SRunbreifebtttet bis auf ein

Jölatt abgefahren mar. 5lber in Salzburg muß man rect)t

fro^ fein um fd)öne3 SBetter; benn eS ift befannt aB
„SRegenloch" fcfum oon alten Reiten ^r.

Qm hineinfahren merfte ich fchon, ba& bie üfteu$eU

auch I>ier gewaltet in neuen ©ebäuben unb ©trafen;

allein brinnen über ber ©aljad) war'3 noch ba§ alte ©als«

bürg wie oor balb awanjig fahren. Äein $au§ unb

fein ©efdjäft hatte ftd) t-eranbert, e§ tarn mir vor, al§

wäre ich erft vor vieqelm Sagen hier gewefen.

Qm berühmten „Hersteller" ^ätte ich gewettet, baß

noch bie gleichen Sifche unb ^Bernte baftunben, wie anno

1869. tiefer oielbefuchte 2BeinfeUer tarn mir je^t etwaS

gar &u primttto cor unb fteht mit feinem Qnoentar nicht

Ijb'her, als eine ©artenwirthfehaft in einem armfeligen
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$>orfe. S)od) galt ihm nicht mein elfter, fonbern ber letjte

2lm Nachmittag fchon ftunb ich auf bem ^apusiner*

berg, flaute nad^ SBaqem, auf bie ©tabt unb bie tyetr*

liefen SBerge, bie fte jur fchönften beutfd)er3unge machen.

ift in ber tyat ein nmnberfchöneS ©täbtebilb,

bieS (Saigburg, e§ oereinigt ttalienifche SBauart mit

bcutfdjer Statur, e3 ift eine italienifche ©tabt in beutfeher

JBanbfdjaft.

$)urd) ben SJudjroalb ftreifte ich weiter bis jum

5ranji§cis(S(^lö^en. 9luch Ijier aUe§ noch, nrie bamalS,

nur älter unb baufälliger. Qch begreife nicht, warum ein

fo reigenber glecf @rbe mit foldj rounberbarer 2lu3ftd)t

in ber Sftähe einer ©tabt oon 25000 ©intoohnern nicht

beffer unterhalten nrirb. $>ie§ einfüge Suftfdjlöfjcfyen eines

JurftbifchofS ift trotj be3 reiben 5Befuch§ oon ftremben,

bie bafclbft auch gerne effen unb trinfen, elcnb oer*

n>ahrloft.

5113 ich auf bem $eitmoeg ba§ ©locfenfptel oom
$)om ^et toteber hörte, heimelte e3 mich fo an, al§ ob

\d) ihm erft geftern ba$ legte 3Ral gelaufa)t hätte. S)er $)om

felbft machte aber ben grofeen ©inbruef nicht mehr auf

mich. 04 hotte feitbem in Italien fdjon gar Mieles ge*

fehen, xoeß ihn roeit übertrifft.

Ueberhaupt interefftrte mich/ bie Statur unb Sage

<§aljburg§ aufgenommen, biefmal nichts mehr, unb ich

bcfchloji beghalb, am anbem borgen in ber grühe SReueS

ju flauen, unb fuhr mit einem ©jtraroagen nach

$önig§fee. (Sine ^errli^e JJahrt bei Itdjteftcm (Sonnen*

fdjein in einen buftigen 2ftaimorgen hinein. glaube,

wenn mein Äatarrh mich nicht oerhtnbert, ich hätte ge*

fangen, fo toohl war'S mir umS $>er&.
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3hn marmorrcidjen Untermberg In'n, über ©röbig

unb ©Rettenberg / ging'3 in bie banerifd>en SBerge l)in*

ein; Reifen, alte ©Rlöffer, grüne 9Upen, luftige SBerg*

toaffer roed)fcln malerifd) ab ba§ $f)at hinauf, ©leid)

oberhalb ©Rettenberg flauen ber grofje unb flehte 2Bat>*

mann oon ferne herein unb bef)errfd)en fortan ben 9tu§*

blief mit iljren weisen kuppen unb ifjren fdjneetgen 3el§*

tippen.

2Bir laffen ba§ auf einer 2lnljöf)e retjenb gelegene

SBerd)te§gaben red)t§ liegen unb eilen bem (See p.
Slber beim £>in* unb beim 3u*ücffaf)ren tubt unfer 2luge

wohlgefällig auf bem oielbefudjten Söabeort, ber einem

freunblidjen , mobernen 93crg*6täbtd)en gleicht unb von

weitem üerrätf), bajj oiele JJrembe ba tljren ©ommer*

aufentfyalt nehmen.

3mei ©tunben oor 9Jttttag mar id) am ÄömgSfee

unb einige 9Jlinuten nadj ber Slnfafyrt fdjon in einem

9?ad)en, um in ba§ tiefgrüne SEßaffer t)ineinaufa^ren. 2öa£

mir am meiften gefiel an biefem fdjönften $8erg*©ee in

beutfRcn Sanben, ift feine ruhige $lbgefd)tebenl)eit jroi*

fd)en majeftätifdjen, fjocfyauffteigenben $alffelSroctnben. Qdj

wei{j ntd)t, wa§ mid) mef)r feffelte, bie fttllen, von feinem

2Binb^auR berührten SBaffer ober bie ftummen, ge*

wältigen Reifen, bie wie gigantifRe Söädjter biefelben

emfdjüefeen. SBiSweilen fpringt ein ©letfd)erbäd|lein fprü*

fjenb über bie gelSwänbe bem ©ee gu ober bie 93oot§*

leute feuern gegen bie ©teinwäUe eine *ßtftole ab, um
bie ©RoS wad^urufen — bann gibt'3 einen Sttoment

Seben in biefe ©infamfeit, bie alSbalb wieber mit bop*

pelter 9ftad)t auf einen wirft.

Ungemein angenehm mar e§ mir, ba$ bie ^wei

Bootsleute ftumm waren wie bie ftifdje. Sein äBort
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tarn über ifjte Sippen ben ganjen ©ee hinauf, unb roenn

tdf) fte fragte, fiel bie Slntraort fo fnapp al§ möglich au§.

2lm ©nbe be§ ©ee§ angefommen, legten ftch bie fchroetg*

triefenben bergen auf einen großen, bemooften ©tein unter

-3n>ergtannen unb fingen alSbalb an ju fdjlafen, roährenb

ich über bie fchmate, ftetnige Sanbenge sunt fleinen

„Dberfee" hinüberging, £ier ift bie föuhe noch impo>

fanter, bie JelSroänbe ftnb noch fteiler, bie (Smtöbe noch

»Uber. $)ie „SeufelShömer" ragen E>od^ über bie Söaffer*

einfamfett h*ft>or, unb roie ©ilberfäben rinnt von ihnen

ba§ ©letfcherroaffer an einer mehr benn 2000 Jujj fyotyn

gelSroanb herunter in ba§ ftitte Söafferbecfen.

2U§ tch mich umroenbete, meinen ^Bootsleuten &u —
ftunb ber SBa^mann in feiner ganzen SBreitfeite unb ®i»

roalt oor meinen SBltcfen, fonnenbeglänjt unb fdjnee*

gli^emb, roie ein SJcahnjeichen be§ Mmächttgen, um un8

ju erinnern, roie Hein roir finb unb bod) roie grofc folch*

Ieblofen liefen gegenüber.

5luf ber tfttteffahrt roimmelte ber ©ee fdfjon von

fcfjiefjenben unb johlenben 3*emben, «n^ i<h war froh,

fo unbefc^rieen meine JJafjrt buref) biefe ftifle Sftatur ge*

macht in haben.

SJleine Ruberer Ratten gearbeitet roie bie Söroen,

ohne jebe Slufforberung lautlos ftd) in ©chroeif* gebabet,

Broei emfie, ftarfe, roetterbraune Sflänner, roie ba§ baqe*

rifd^e Hochgebirge fie gerne aufroeift. SBeim 2lu§fteigen

fragte ich ben ©c^iplierm, ber am Ufer unfer roartete,

nach ber gewöhnlichen ^rinfgelbtaje. $)ie feffien mir

aber fo niebrig unb fo armfelig für biefe Arbeit bei ber

Temperatur oon tyntt, ba§ ict), obroot)l &u om 3ltmen

biefer <£rbe gehörenb, jebem ber SMnner ba3 aSierfac^e

ber Sajce gab mit bem freubigen Seroufjtfein, braue
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5Jtenfd)en belohnt $u Ijaben. Qcfet lädjelten ftc banfbar,

ber einsig fettete Strahl, ber feit ben mer Stunben, ba

tdj um fie geroefen, über tyre garten 3üge gegangen xoax.

(£§ fam mit ba§ eigene ©elüfte, oicUei^t aud) xoaty

gerufen burd) bie foloffale $itje be3 $age§, biefen nmnber*

baren See einmal im BoUrointer &u fefyen, roenn ba3 ©t§

feine füllen SBaffer nod) ftitter gemalt §at, bie alten

Mannen, bie auf ber einen Seite i^n umrahmen, doU

$uft Rängen, bie fdjroffen ftclSroänbe in ftlbernem <£t§*

Ijamifd) erglänzen, bie Bootsleute al§ ^oljfjacfer über

ben See roanbeln, unb tf)re ^tfjiebe als (£d)o§ fd&aUen

über biefe rounberbare 2Binter-£anbfd)aft f)in.

©in ganzes £cer *on $>rofd)£en umftanb ba§ 2Btrtl)3*

f)au§ „jutn ^önigSfee", aU idj in baSfelbe eintrat, unb

ba3 btcnenbe $trnbl fagte mir, e§ fämen im Sommer
beren bis riesig unb me^r täglid). SOßeil juerft angefom*

men, fu^r id) aud) juerft mieber ab. UnterroegS, t>or

BerdjteSgaben, nmrbe ©alt gemalt unb ein „Steinfäger"

in einzeln ftefjenber £ütte befugt, ber bie fporabifdjen

DJtarmorfteine be3 Söatjmann fammelt, fägt unb polirt,

ein müfjfameS ©efdjäft Qd) befteUte mir jroei folget

Steine als Briefbefd)n>erer.

©3 gibt fo mele $inge, bei benen ber ÜUtenfdfj bie

Statur cerunftattet, roenn er iljr nadjfjelfen min, beim

SJlarmorpoltren ift ba§ nidjt ber RaR. £ier geigt uns erft

bie SJlenfdienarbeit, roa§ bie Statur $errlid)e§ probujirtljat

Bei Berd)te§gaben moUte mein gufjrmann mid) am*

miren, &u tljun, roie alle Sfteifenbe träten auf bem 9tücf*

weg com ÄönigSfee, in ba§ Saljbergroerf ^inabgufteigen

unb feine ©rotten unb feinen See &u befdjauen, ein dlaty,

beffen Befolgung bei ber §itje unb bei meinem ßatarrlj

für mid) eine boppelte Slarrljeit geroefen wäre.
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2Beiter unten im Xfyale fotttcn bie ^ßfcrbc reftau*

rixt roerben. 3$ f$fog bcm ßutfdjer, ber ofjnebieS otele

Einlagen ^atte , bei bem warmen JBetter an jeber . ber

jaljtreidien 2Birtl)fd)aften eine £albe trinten, cor, mit

gemütfylid) fjtntennad) %u fahren, roäfyrenb id) %xl 3uf
baS fjerrlidje ©ebirgStljal an ber raufdjenben 9Ilm §tnab»

roanbern rooflte.

©in fleinet SHägblein gefeilte fid) halb pi mir.

tarn über einen Steg vom anbem Ufer bcS 2Umbad}e3

herüber, um weiter unten im £f)ale bei einer Bäuerin

„eine &u fjolen. $)a§ ßinb gehörte einem armen

@d)ufter oben im SBerg, ber fo arm mar, ba§ er inmitten

von SBtefen unb Sllpen nidjt einmal ftutter für eine giege

aufbringen tonnte.

9ludj an Arbeit fef)le e§ bem SBater, meinte ba$ ftinb,

ber „anbere ©djufter" tyabe bie meiften dauern. (§& fjatte

aud) fein ©elb, um bie Sflildj &u bejahen, unb ba t$

fürchtete, bie ©äuerin möchte beßfjalb bem armen Äinb

nod) ein faureS ©efid)t machen, fo gab id) ifym baS SJlilcf)*

gelb. (££ mar überglücfltd).

Qd) machte mir bann im 2öeiterfbreiten 33orroürfe,

baß id) Ijeute fo üppig gelebt fyatte in galjren, (Sffen,

unb Printen. 3)a3 fjalbe ©elb fjätte ausgereist für

meine SBebürfniffe unb ber SReft bie ganje Sdjufter^Jyamilte

einen $ftonat glüeflid) machen tonnen. 2Ba3 tonnte an

fojialer 9lotlj gemilbert roerben, badjte id), roenn bie SBe*

fitjenben, bie fjöfjer unb mittel begüterten etroaS mefjr

Selbftoetläugnung übten unb ba§ fo ©eroonnene ben roirf*

lid) Firmen jufommen ließen!

JJad) einiger ßeit tarnen abermals p>ei junge SBerg*

berooljner oon ber $öfje Ijerab unb gaben mir baS (Geleite

ba§ 2f)al f)inau$. SSeibe gingen inS ®orf ©Rettenberg,
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ber Shtrfdje, 15 3aljr alt, in bie SJlatanbadjt unb ba§

Sftäbcl, ein ^aljr älter, jum Ärämer unb bann aud) in

bte Ätrdje.

©ar naio cr^äfjltc ber junge „2lnbre§", er Ijabc fid)

in ben Ringer gefdjnitten unb eine fdjlhnme £>anb be*

fommen, fo baf? er nid)t axbcxtm fönne. %a ^abe er ge*

badjt, e§ fönnte nid)t§ fcfyaben, wenn er bie 9ttaianbad>t

befuge, bis feine $anb roieber gut märe. 60 wanbelt

er jeben 9lbenb über eine ©tunbe weit in§ $orf f)inab

unb jebe 2Bod)e einmal brei ©tunben weit über bie SBerge

#1 einem $>oftor im Defterreidjifcfjcn, ber weit billiger

fei al3 feine Sotlegcu in 58erd)tc§gaben.

Obwohl ber SJubc, wie er fagte, ein Wadfiax non

bem 9ttäbtf)en mar, merfte id) bod), bafc beibe nidjt niel

quf einanber gaben, unb al§ id) fagte, bie „9lnna" werbe

auf ben 5lnbre§ warten, bamit er fie ba§ %fyal hinauf*

begleite, weil'3 Sftadft mürbe — ba meinte fie fjerb unb

furj: „ften braud) i net, i finb mei 2Beg aUoaner/

©ie fdjritt alSbalb f^netter xwran unb nerliefc un§ beibe.

%tx SlnbreS erjäfjlte mir nun, bajj bie Slnna eine§ änneru

Jauern ftinb fei, aber fie unb iljre ©d)weftern Ratten

„alle fo ftolje Söpfe auf".

6§ mar aber ein btlbfööneS fltnb, btefeS Sttäbdjen,

unb Ijatte babei foldje (£ntfd)iebenl)eit in ifjrem 9lu§brucf,

ba§ td) ifjr ba§ ftolje SBefen leicht oerjtelj.

Seibe Ratten mir Borger befannt, bafj fte in ityrem

Scben nod) feinen 2Bein getrunfen f)ätten, wa§ tdj um fo

e^er glaubte, weil fte mein Anerbieten, tynen (Selb 3U

einem ©poppen ju geben, ganj befinitio ablehnten.

93ei ber ®ird)e reichte mir ber 5lnbre§ bie £anb jum

3lbfrf)ieb unb gefeilte fid) 311 einigen. $)or$buben, bie auf

ben beginn ber 2lnbad)t warteten.
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Qd) trat einen SlugenbUcf in ba§ Keine, fdjmudc

Sttrdjlein, unb ba td) e§ roteber »erlief fd^ritt eben bic

„ftolse Slnna* über ben ftirdjplafc ;
id) grumte fte mit

biefem ittamen. $>a entgegnete fte fdjarf: i)ot ber

derlei g'fagt, ber SlnbreS!" — unb roilb färitt fie bie

Äirdjenftaffel hinauf.

Unten im $5orf, ba e3 eben „äufammcngeläutet"

fjatte, begegnete mir ber ißfarrfyerr, beffen ftattlid)e 2Bol)*

«ung fern ber Sftrdje liegt. gratuürte if)tn %u einer

Pfarrei in einem fo fjerrüdjen Sljale, in ba§ eben nod),

Don bem Ickten 9Ibenblid)te getroffen, ber SBatjmann mit

feinem meinen SRiefenbaupte fjerabftraute. $)od) and)

ber Pfarrer von ©Bellenberg, ein ftarfer, gefnnber #err,

tjorbem (Sooperator an ®t Subroig in Winnen, i&atte

feine Ziagen. Sllfo aud) „in biefem Sljale bei frommen

$trten" roofynt ba§ t>oUfommene ©lücf ntd)t, roie überall

nicfyt, rooJ)in ber 9ftenfdj fommt mit feinem ©lenb unb

feinen £eibenfcfyaften!

$>ie 2foe*©iocfe von ©Rettenberg tönte mir nod)

na$ inS bunfelnbe Sfyxl Ijinab, unb gar mollig fd)ritt

icf) am raufdjenben SBadje f)in bi§ gen ©röbig. $)a

I>olte mtdfj ber Äutfdjer enblid) ein, bierfelig unb luftig;

bie *ßferbe teilten feine 9flunterfeit, unb balb trabten fie

über ba§ alte ^flafter t>on ©aljburg unb festen mtd)

*or ber Sftone ab. §ier flaute id) nod) einige &\t
ftiU ben öfterreidjtfdjen *ßenftonären, (£tx>il unb Militär,

pi, wie fte im Slbenbfriebcn ifcreS Sebent raupten unb

SBier tranfen unb tjon vergangenen Sagen erjagten —
bann legte idj mid) jur 9tuf>e unb träumte vom ftönigSfee

unb vom Sßatymann.

9lm anbern borgen fuf)r idE) hinauf pm ©djlojj

£cllbrunn, ba3 id) bei meinen früheren Slufent^alten in
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Salzburg nid)t ßcfc^cii ^atte. <£§ liegt, ein Weiterer SBarocf*

©tr)I*2)au, materifcf) am JJufje be§ ©ai§berg§ unb mar im

17. unb 18. 3af)rininbert bie ©ommerreftbena ber einft fo

reiben ©rjbiftfiöfe oon (Salzburg.

2ttan befugt e§ um feiner „2Bafferfünfte" nullen,

unb e§ ift biefen SJefudj roertl). Qn ocm im ®M jener

3eit jugeftutjten grojjen ©arten fmb bie oerfdjiebenften

Spielereien unb Sße^irfünfte mit bem SBaffer gemadjt

2We bie fteinernen Sifdje, $änfe, ©tatuen unb ©rotten

fprifcen SBaffer au§, unb n>ef)e bem, ber auf eine SBanf

fttfl nieberläftt ober in einer ©rotte fiel)t, roenn bie

©djleufjen ftd) öffnen. 9Son aßen ©eiten umgeben unb

oerfolgen it)tt bie 2Bafferftraf)len.

9ln anbern ©teilen, in (leinen SWifdjen, treiben bie

2Baffer äße £anbroer(e auf ©rben, ja einen ganjen Qa^r»

mar(t be§ Sebent.

mujj eine gute, glücflicf)e Qeit geroefen fein, in

ber bie 9ftenfcf)en foldje Spielereien mit ädern ©djarf*

fmn be3 ©eifteS fertigten unb fertigen liegen! ftettte

mir oor, nrie bie alten JJürftbifc^öfe mit ifpeem £ofjtaat

unb ifyren ©äften in biefen ©pielereien umljerroanbelten

unb if)r 9Imufement fugten, $eutjutag (ömmt einem ba§

©anje oor wie ein Sttärdjen aus „Saufenb unb einer

3ta*t\

9Iuf einer fleinen 2lnljöf)e fte^t ba§ fogenannte 9tto*

nat§fd)löf$<f)en mit prächtiger 9lu§ftcf)t auf ben 2Ba£mann.

©inft, &u Anfang beS oorigen 3aljrf|unbert3, befugte ein

§erjog oon dauern ben gürftbifdjof in £edbrunn unb
meinte, auf ber (leinen 9lnf)ö> foUte ein Qagbfölöfjdjen

ftefjen.

(Sinen Sftonat fpäter (am ber gleiche $erjog auf

ber föücfreife au§ einem ber Säber beS ©ala(ammerguts
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abermals pm $rima§ oon ^eutfdfjlanb. Unb fle^e ba —
ba§ ©dfylößdjen ftunb.

3)ie Säfularifation Ijat btcfen (Spielereien unb lieber*

mutfjtgtetten ein böfeS ®nbe gemalt —
üttodj am ÜRadjmittag, auf ber gafyrt oon Salzburg

gen Sing, backte itf) an bie talentvollen ftünftler unb

$anbmerfer ber Sarocfgett, bie mir mit bem t»eräd)tlid)en

3Borte „3°Pf" fo gerne fdf)lecf)t machen. Qene Seute, bie

an tyren ^öpfen äöpfe trugen, nrie mir je$t wenige Ijaben,

ffätten fufyerlid) feine (Sifenba&nroagen gebaut , wie td)

fyeute einen genießen mußte.

Sieben ben elenben (SoupeS $iet)t ein fdfjmaler (Sang

Ijtn, ber fie &u SJtäufefallen madbt unb felber fo eng ift,

baß man, auef) nur mit einem ©igarrenfiftcfyen in ber

£anb, ftd) burdforoängen muß, um in fie hinein ju

fommen. 3)a$u (SctyneUjug, alle Sßlätje befefct unb eine

Öuli^e!

S)iefe miferable fjaljreret oerbarb mir bie gange, lanb*

fd&aftüdj mand&mal redjt fd&öne £our groifdjen ©algburg

unb Sing über bie £f)äler ber 93öfla, 2lger unb £raun.

<£inc§ nur freute mief) für einen 9lugenbftcf. Qm
6oup6 faß ein junger 3Jlann mit groei tarnen, benen

gegenüber er ben Söwen fpielen wollte. backte an

einen 93er8 $laten3, 100 er bie 9tatur, „bie mächtige,

mannigfache, reid&e", befingt unb fagt:

2)cn Söeifen IjüUft bu in bein Stdjt

Unb gibft bem ©d&af ein ©$afSgeft<$t.

$)er Söroe ^atte ba« reinfte ©d}af§geftd)t unb babei

ber SRatur noc§ nad^ge^olfen burd) ein elegantes ©pitj*

bartdjen, ba3 iljn nodfj fcfyafiger madjte. $)er 3Jlann

freute mtd), roeil e3 ifym „gar nidjt ju £ergen ging,

fcansjalob, »Uro ölättcr. II. 17
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ba& thmber Schöpf fo Dornen hina". (£r hielt fid^ aroeifel*

loS für einen 91boniS unb gewann beßhalb meinen Nefpeft

für feinen Optimismus. —
3$ hatte früher Stns, bie gauptftabt von Ober*

Defterreich, abftchtlich unb aerächtltch überfahren unb

ftaunte heute um fo mehr, als id) nicht bloß eine ar*

d)iteftonifcb fchöne, fonbem auch äußerft malerifch ge*

legene ©tabt t>or mir faf). Die Dielen- ftattlid)en, palaft*

ähnlichen ©ebäube roeifen auf eine roett größere ©in*

roohneraahl ^in, als Sinj in Söirftichfett fte h<*t, unb

ich tonnte faum glauben, baß eS nur 40000 (Sinroohnet

ftähie.

Unter bem ©inbruet ber läftäufefatte Dom heutigen

Nachmittag machte ich mich gleich nach meiner s2lnfunft

inS 3*eie unb ftieg jum „Qägermeuer" hinauf* einer SRe*

ftauration auf einem $ügel an ber Donau gerabe ober*

halb ber Stabt.

Qe höher ich flieg, um fo nmnberbarer geftaltete ftd)

bie Sage ber ©tabt, unb oben angefommen, oergafj ich

bie Neftauration DoUftänbig ob ber herrlichen Nah* unb

^ernficht. 2Bo man fich hinroenbet, überall Natur in

ftiller ®röjje. Unter ftch bie Donau, roie fie ihre 2Baffer

auS einer tiefen ©flucht herab ber ©tabt sujroängt, um
bann behaglich ftch auszubreiten an ben Wohnungen ber

SNenfchen hin- Ueber ihrem rechten Ufer brüben ber hohe

SßöftlinSberg mit feiner roeit hinfdjauenben 2öatlfahrtS*

firche. SBenbet man ftd) um, fo jeigt ftd) bem ^Binnen*

lanbe ^u oor unS ber Freinberg mit bem gemaltigen

ftefuitenfotlegium, baS, einem feften (Schlöffe gleich,

$>öf)e beherrfcht; in ber gerne Dber*Defterreid) bis hinab

an feine ©renken, burchjogen dou ber Donau.

©eht man einige Schritte burdj ein lichtes ®ehölj
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weiter, fo tfyut fid) im ©üboften bie ganje ®ette ber falj*

burgtfdjen unb fteierifctyen $llpen auf, unb jroifdjen uns

unb ihnen ein herrliches, roohlbebauteS £anb.

3$ bin fdjon auf Dielen bergen unb #öf)en ge*

ftonben unb fjabe in ©otteS 5Bunberbud), sJtotur, gelefen

unb geftaunt, aber ergriffener ob ber (Schönheit n>ar id)

nie, als auf biefer $lnt)öhe bei Sinj. SBaS ich ^ier ge*

fehen, gehört pm $errltchften, roaS ich l)ienieben geflaut

habe, unb £in$ wirb mir unoergeftlid) fein um biefeS

einen SlbenbS mitten. —
Qch mar orbentlich froh, anbern $ag§ ein ©d)iff

befteigen unb ben elenben (Sifenbahnroagen bis 2öien

entrinnen ju fbnnen.

$)ie $)onaufahrt tonnte mich aber nicht mehr fo be*

geiftem wie bie SluSftcht oberhalb ber Stabt.

(£S mar Sonntag; um adjt Uhr fuhr baS $)ampfboot

ftromabmärtS. $tS 3Jlittag roollte ich im Softer Wolt

fein. Unfer (schiff mar überfüllt oon Sinjern, bie 2luS*

flüge matten, unter ihnen oiele Offiziere ber Sinjer

©aroifon.

$ch femb nod) baS alte, gemütliche 2ßefen an

biefen 9JUlitärS, nrie ich eS cor breijjig ^a^ren in

Staftatt habe fennen lernen, sJ3om menfehlichen ©tanb*

punft au§ mar mir baS nicht unangenehm, roo^l aber

oom politifd)en. SBenn id) eS mit bem fdjnetbigen SBefen

preu&ifch«beutfcher Offiziere oerglich, fo fam eS mir oor,

als Ratten bie Defterreidjer in ben legten brei $)ejennien

leine militörifc^en gortfehrttte gemacht unb bie ^ßreu&en

mären i^nen auf ben erften SBlicf bebeutenb „über". £>er

©ebanfe fam mir auf ber Steife noch recht oft, menn td)

Solbaten unb Offiziere fah, unb mürbe mir auch oon

ehemaligen öfterrei^ifc^ei\ Offizieren beftätigt.
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n>ünfd)te aber im beutfcfjen Qfttereffe baS öfter*

reidjifäe SKilitar eben fo tüdjtig, als baS unferige, unb

barum bem erftern einige £unbert preuftffdjer „(BtyuU

meifter*.

©o malerifd) audj bie $onaufal)rt ift, fo unter-

fcaftenb ber SBedjfel oon Dörfern, ©djlöffern, SRuinen,

SHöftern unb flirren, fo barf ftd) bie ga^rt tmn Sinj

bis 3Bien mit ber &f)ctnfaf)rt oon «Maina big ftobtena

ebenforoenig meffen, wie ber öfterrei<f)tfd)e Seutnant mit

bem preuf?tfd)en.

2lm SRIjein tritt baS ©ebtrge mel n5!)er, baS Xlial

ift enger unb bie rebenumrantten Ruinen, ©dpffer unb

Dörfer flauen oiel luftiger brein. Slucf) fxe^t man bei

jeber Station, baf$ am SÄfyein eine weit rooI)ll)abenbere,

ftaatlidf) geregeltere SBeoölferung wofynt, als an ber $)onau.

Unb bodj ift aud) tjicr altflafftfdjeS Sanb, baS non ben

Sagen ber Nibelungen bis f)inab jur beften ^Römcrjeit ju

ergäben weifj. *ßöd)larn, 9Mt, läutern werben im

Slibelungenlieb fd)on genannt.

©ben läutete bie ftlofterglocfe oon 9Jtölf SlngeluS jum

Wittag , als baS SBoot am %u%t beS SttoflerbergeS an*

legte, unb ber Slofterpalaft fc&aute mid> an, als Ratten

mir unS erft oor roenig Monaten nod) gefefjen. 2lm Ufer

ftunb bie Slofterfutfcfje, unb ber jugenblidrfte *ßater,

JöertljolbuS, nafjm mid) im tarnen beS abwefenben

9lbteS in ©mpfang. Qn fdjärfftem £rab ging'S ben

Serg hinauf bem !)errltd)en Stifte ju.

3m ^uli 1869, an einem gewaltig feigen ©ommer*

tag, mar id) üou Salzburg fjer in einer ©ifenbaljn*

©itjung bis -äftölf gefahren, dürftig fucfyte id) junädjft

im 9ftarftflecfen eine S3ierqueHe auf unb fanb jle attt

gleiten $lafce, wie 1886 nod).
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(Sine 2In$aljl ^ßatreä fjatte bamalS eben ht ber

$onau ein $8ab genommen unb teftaurirte ftdj in ber

Beinen ©ommerwtrtfjföaft am Ufer. 3$ fieflte mid)

wx unb fragte na$ bem ^ßater SJibliotyefar. Süchtig war

ber unter iljnen, unb freunbUdrft luben mtc$ alle ein, fte

gum (Stift &u begleiten.

2ld)t Sage blieb idfj in biefem ^errltcffen, gaftücfyen

©Ottenaus. Borgens warb ftubirt. «ine £anbfd)rift

vom S^ronifon germannS be$ Säumen non ber Sfteityenau

Ijatte mid) t)ierf)ergefüf)rt. S)a fa§ id) benn im fetten

©onnenfc^em in ber fürfiltcfy beforirten SBüd&erei. Um
ifyn Ufyr brachte ein Lieneroom ^ßater Äüdjenmeifter jeweilig

*

einen ©rufj, beftefyenb in einem „93atft>äl)nel" unb einem

ftläfdjdjen ©umpolblftrdjner.

2lm 9Jlittag ^olte ber SBibliot^efar P. Sßincenj mtdf)

aui meinen ©tubien jum £ifdj, unb na<$ Xifdf> lub ber

„Qnäbige $err", bamalg ber ftiHe, feine 2lbt ©lemenS

Sttofer, &u einer Spazierfahrt ein auf irgenb ein ftlofter*

gut ober ber bettere, biebere alte Kämmerer unb Äeller*

meifter P. Lambert führte mid) in ben ©arten $u feinem

rieftgen SBtenenfjauS. $>rauf erfrifdfjte man ftd) in ber

®onau, unb gegen Slbenb fammelte fid), wer trinfen

wollte, um ben gnäbigen #erm im ©artenbauS oben bei

SQBiener 95ier unb flaute in ftiUem JJwben über ba3 fjerr*

lidje Sanb l)tn.

©§ waren unoergefslidje ©tunben, bie idEj ba erlebte,

unb alles erfd)ien mir, bem ©übbeutfdf>en, neu unb fremb*

artig. 2Bie ein gürft wohnte t$ in einem prächtigen ©alon

mit rounberbarer JJernftd)t auf bie fteierifdjen SBerge, unb

ftunbenlang, bis tief in bie 9ßacf)t hinein, flaute \§,

unter meinem JJenfter liegenb, in bie monbbeglänste

Sanbföaft.
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$)ie Aufnahme mar heute, 17 Qaljre fpatcr, bic

gleite. SftidjtS l)atte ftd> aubem gcdttbcrt, oon ben geroal*

ttgen SHoftergebäuben bt§ Ijerab aum ttetnen ©artenl)au3

— aUe§ faf) mtd) nod) an, wie efjebem. 9lber — id) mar
ein anbcrer SDtenfdj. Qugenb, ©ang unb 3*ül)ling§luft

maren fort — unb fort roaren gar mandje au§ bem

©onoent, fort in bic ©roigfeit, bcr 9lbt ©lernend, bcr

P. Sambert, bcr jugenblidjc $ater 2lnbrea§ unb anbere,

bic aüc bamalS nocfy be§ £eben§ ftd) gefreut.

sDlcin $reunb P. SBincenj, ber Söibliotfjefar, lag

tobtfranf in feiner 3eHe, taum fäljig, einige SBorte mit

mir su reben.

$)a8 alles machte mtd) melandjolifd), tief melan*

diotifd). SBenn td) burd) bic gewaltigen ftlofiergänge

nmnbelte, fo fam mir afle§ roieber fo betannt cor, als

märe id) erft oor oierjclnt £agen rjier gcroefen. Unb roenn

id) mir fagte, c§ fmb 17 Qafjre — fo brüefte bic Site

unfereS £eben§ mid) cbenfo nteber, roic ber ©ebanfe an

bic lobten.

9htr ber P. 3?ofef SBofd), bamalg ^ßrior, lebte nodj

frifd) unb munter, al§ ©jprior unb Stfoüijenmeifter; ein

lieber 9flann, croige $eiterfeit in feinen Lienen unb tjoll

be§ innern ©eelenfriebenS, ben bic SBelt nid)t geben fann.

©eine trbifdje ^Jreube fm *> fßine Ufyren unb feine SSögel,

unb mitten in biefem $tf-$af ber ^ßenbel unb bcm fingen

ber r»erfd)iebenften ©änger ftubirt unb fd)reibt ber alte

£err feine Sßorlefungcn für bic ^ooijcn 1

).

©in unb ber anbere Sßater au§ jenen Sagen toar

abroefenb auf irgenb einer Statthaltern bc§ ftlofterS in

Ungarn, Sö^tnen ober 9fteber*£)efterreid).

•> P. Jöofö unb P. »tncenj flnb iefct, 1896, aucö 1$on fett 3aören tobt.
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Solch' eine Statthaltern liege ich mir auch gefallen.

<J5er SBetreffenbe ift Pfarrer be§ Drt§, in roclchem feine

*ßräfeftur liegt, uerroaltet nebenbei als Stentmetfter unb

Defonomierath bie ©üter beS Stifts in ber <$egenb unb

hat xuele Shtechte, ^ßferbe, Ockfen, $üfye, Schafe unter feinem

ftommanbo. $)aS mürbemir besagen. freilich muß eine folche

©teile in ber Siegel auf eine 9lrt nerbient werben, bie

mir in bemfelben ©rabe mißliebig märe, in meinem baS

2lmt, roelcheS ber Sohn ift, mir gefiele.

%zx julünftige Statthalter muß nämlich oorher eine

lange SReifje üon fahren am SHofterggmnaftum als Sehrer

gemirft haben, bann erft hat er Slnfpruch auf eine Statt*

^alteret. $er Schulhalter macht ben Statthalter.

©ine reiche 33enebtttiner*3lbtei, rote Defterreid) beren

noch befttjt, gleicht einer fleinen Monarchie. $)er ftöntg

ift ber 2lbt; ber ®aftmeifter, Äüchenmeifter, Äellermeifter

finb bie £ofChargen, ber Äämmerer, ber ©gmnafmmS*
$>ireftor, ber äöalbmetfter, SBaumetfter unb Defonomie*

pater bie 9JUntfter, bie patres bilben bie Kammern, unb

bie StiftSpächtcr, Unechte unb 9Jlägbe auf ben ©ütern

umS Slofter tyium bie Untertanen.

$)iefe SJlonarchieen fmb etroaS abfolut, ba in ihnen

bie Parlamente nur ein befchräntteS Subgetrecht höben;

allein je weniger ein 5Jconarch fechte h<*t, unb je mehr

bie Kammern in einem Staat breinjureben hoben, um fo

fchlechter fteht'S in ber Siegel mit fold) einer Monarchie.

$rum roenn fte ade regiert mürben, roie bie SBenebiftiner*

flöfter ber fatholifdjen Kirche, fo mürbe weit mehr ©eil

unb Segen im £anb unb im Sßolfe fein, als bteS in

oielen unferer (onftitutioneHen Staaten ber $aö ift. —
2lm jmeiten borgen meinet aweiten Aufenthaltes

in Wim, als id) eben auS ber tenlic^eii StiftSfirdje
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Ijeraufgefommen war, wanbelte ber £>err Abt, mich er*

wartenb, bereite im ©ang oor meinen Appartements auf

unb ab. Qu feiner Seutfeligfeit wollte ber am Abenb

angefommene Prälat mich auffuchen, ehe ich mich bei ihm

anmelben tonnte.

£)er heutige Abt Alejanber oon s3flölf roax, als i$

&um erftenmal baS fchöne Stift befugte, als Statthalter

abwefenb, ich hörte aber oon ihm reben, weil er fdjon

bei ber 2Bahl feines Vorgänger^ eine gro&e Anzahl Stirn*

men auf fiel) Bereinigt hatte.

3$ fenne feinen 2ftann, ber bei folcher Stellung,

wie ftc ein Abt von 9Mf, fatferlicher SRatb unb 9Kit*

glieb beS #errenhaufeS, einnimmt fo herablaffenb, fo lie*

benSwürbig, fo gar nichts auS ftch felber madjenb wäre,

wie ber Abt Alej;anber, ber bei aflebem fehr lebhaft

geiftreich unb wohlunterrichtet in allen fingen ift.
—

$n 9Mf fonnte ich taxx ein SBilb machen oon ben

ehemaligen reichen 93enebittiner*Stiften meiner £ctmath

SBaben: St. SBlajien, ©engenbach, Schuttern, Ottenheim*

münfter, St. ^ßeter, bie Napoleon I. aufhob unb oer*

nichtete. Unb wenn mir auch bie Hoffnung nicht auf*

geben wollen, bafe bie Söhne beS ^eiligen Senebtft auch

wieber einmal in SBaben eingehen, fo fann man bod) mit

SSeftimmtheit fagen, baß fte ihren alten irbifchen ©lanj

nie mehr erlangen werben; waS übrigens auch Öa* nicht

nöthig ift.

311S ich aum erftenmal in W6lt war, blieb ich eine

ganje SBoche, feftgehalten burch meine Stubien, bie aller*

bingS oiel burch Vergnügungen unterbrochen waren. 2)ieS*

mal, wo (ein ernfterer ftxwd mein bleiben rechtfertigte,

gebachte ich in einem Hlofter jenes alten, oben citirten

WönchSfpruchS erft recht
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®o jog id) beim aud) in 3Hölf balb roieber oon

bannen ttü$ ber freunblid)fien <£inlabung, länger ju

bleiben. 2Ba§ mtd) aber wegtrieb, war, offen geftanben,

weniger ber ©ebanfe an jene alte Siegel, als bie oben

gefGilberte -äMandjolie, bie mtd) auf ©djritt unb Sritt

oerfolgte.

S)ie ftlofterpferbe, meld)e mid> gebraut, festen mid?

an ber ftäljre nrieber ab, unb ba§ $>ampffd)iff übernahm

meine SBeiterbeförbcrung nad) ber Äaiferftabt. 3um
jtoeitenmal fufyr id) Ijeute SWadnntttag biefe ©trecfe ber

^onau Ijinab burd) fagenreidjeS, naturfd)öne§ Sanb.

Oberhalb ber trümmerf)aftcn $efte $)ürnftein, in

welker einft SKidjarb fiöroen^erj gefangen fafc unb roo

fein ©änger SBlonbel iljn entbecfte — erblirfte td) Ijalb

oerftedt auf roalbigem SBergrücfen ba§ Softer ©öttroetf)

wieber. $fano 1869 mar id) auf müfjfamem 2Beg oon

6t. gölten au§ für einige ©tunben bort hinauf geroan*

bert unb oom *ßrior unb ben roiffenfdjaftlidjen ©rö&en

bc3 ©tift§ aufS befte empfangen toorben.

Qntereffant mar mir bamalS unb gab mir ein 9MIb

oom firdjlidjen SBerfeljr alter geit bie 9ßad)rid)t, baf* bie

erften Sttöndje, toeldje 1072 ba§ oom SBifdjof Slltmann

oon ^affau erridjtete Älofter ©öttroeü) beoölterten, ©t
Sölaftaner roaren. 9Iu3 bem tiefften ©djtoararoalb waren

fte auf biefe einfame £öf)e an ber fernen $)onau ein*

gemanbert, unb tfjre ©rünbung fjat fid) erhalten bi§ pr
©tunbe, roä^renb ©t. 93laften längft unterging. $od)

Ijaben betanntlid) bie legten ©t. SBlaftaner eine 3uflud)t in

Defterreid) gefunben. ©ie sogen nad) ©t. Sßaul in $arn*

tl)en, ba§ fjeute nod) blütjt.

W* id) am fpaten 9lbenb ©ötttoeil) oerlieg, um in

©t. gölten ben SWad^ug nod) ju erreichen, oerlegte id)
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mid) beim 9Ibfcf)ieb auf§ ^rop^cien. Qdj oerfyiefj bem
sjkior, er werbe einmal 2lbt werben, roa§ einem $rtor

nid)t oft paffirt, nad) ber alten SflöndjSrcgel: „Semel

prior, nunquam abbas" b. i. #wer einmal ^ßrtor war,

wirb nie 2lbt". Saturn nid)t? ^5)er ^ßrior ift bie 9ftutter

im $au$f)alte be§ $lofter§, melier ber SSater 3lbt bie

©rjieljung, fieitung, 3ured)troeifung Söeftrafung ber

©öljne überlägt, ©in *ßrior fcat bemnad) oerfdjiebene

©elegenfjeiten, fid) unbeliebt gu machen. ®o entftunb ber

obige ©prud).

S3cim ^ßrtor Sftubolf ©ufenbauer warb er &u ©djan*

ben. SJtetne ^rop^eseiung ging in Erfüllung, ©r würbe

wenige Qfafjre nac*J
meinem SBefud) in ©öttweif) W)l

9lber bie ©fjren ber 2öelt jinb flüdjtig. ©r rufyt bereits

neben feinem Vorgänger in ber ßloftergruft —
Uraltes ^ulturlanb liegt auf unferer ^al^xt ju beiben

©eiteu ber $onau felbft ba nod), wo bie Ufer ftdj oer*

flauen unb ober unb langweiliger werben. 5)a fommt

ber alte SJlarftflecfen SxaiSmauer, ber feinen Tanten fett

ber ^unnenjett ntd)t geänbert. „S8i ber Ereifern tytt

ber turne oon £mnen laut ein burc ml rid)e, biu wa3

wolbcfannt, ge^etjen Sreifenmure" — fjeifjt'S im 9itbe*

lungenlieb.

SBeiter unten tommt Sulln, ba§ „Sullne" ber TObe*

lungen. $ter ftunb einft eine römifd&e flotte, bie ben

$onauftrom bewachte, unb auf bem SuHner ftelb oer*

einigte ber tapfere Sßolentönig ©obieSti fein £eer mit

bem beutfdjen unb befreite 2öien oon ber lürfennot^.

SBalb barauf erfdjeinen bie palaftartigen ©ebäube von

SHofterneuburg, ber Königin unter ben reiben (Stiften

Oefterreicp. (£3 f)at mid) weber 1869 nod) 1886 ange*

madjt, bie 3luguftmer*(£J)ortyerren bort aufeufud)en, weil
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itf) immer f)örte, ftc feien gar uornetyme $erren, unb mit

folgen habe id> nid)t gerne ju tlmn.

©nblidj erfäeint bie ftaiferftabt. $)a§ Heine SBoot

nimmt bie *ßaffagiere be§ 3)onaufd)iffe§ auf nnb füfjrt

un§ burdf) ben 2Btener*ßanal jum JJtan^ofef'-Quai. 2öir

fxnb in SBien.

2US idj ba$ erfte 9M in 2Bien mar, fatte id) im

„SBilben Sflann" Slbfteigquartier genommen, bieSmal ging'3

in bie „(Stabt fionbon", weil bie ®ircf)e ber 3)omintfaner

in ber Sftälje btefe§ ©aftf)aufe§ ftd) befinbet unb im ßlofter

bicfe§ DrbenS Dr. ©ebaftian SBrunner roofjnte. ®icfe

*ftad)barfd)aft hielt mid) feftinbem finftern, rauchigen ©oft*

hau§, ba3 fonft feine 9tnnef)mlicf)feiten bot.

3Jlein erfter ©ang am 5lbenb galt bem Zentrum

ber ©tabt, bem ©tcfanSbom. $ier mar alles noch beim

alten, nur ba§ innere ocS ^)om§ fanb ich noch älter

unb ruhiger, al§ nor 17 fahren. (Sine SReftauration, bie

fdjcint'S im SBerf tft, märe ba bringenb nothroenbig. Qdh

t)atte feitbera fo otele Ijerrlicfje $)ome gefehen, brum

machte bie ©tefansfirche in ihrer bermaligen SBerfaffung

gar feinen guten (Sinbrucf mehr auf mich.

$lm ©raben unb am $ot)lmartt ebenfalls nod) allc§

mie einft unb mir atte§ roieber fo befannt, al§ ob idt)

immer bageroefen märe.

3<f) meifi nicht, ob e§ anbern Seuten aud) fo geht,

mie mir. 3tttr aber geht e§ alfo: SBenn id) an berühmte

Drte sunt jmeitenmal fomme, fo erfdjeinen fte mir fo be*

fannt, al§ ^ätte ich fte erft oor furgent oerlaffen, jebe3

(Staunen unb SBerounbern fehlt unb macht ber abfoluteften

Ernüchterung ^ßlatj. ©o ging e§ mir in 2Bien, fo in

SRom. 2Ba§ mir neu mar in SBien, Ijat mir imponirt,

fo ba§ Stallaus, bie SSotiofirche, uor allem aber ba$
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tfteichSratf^gebäube, ein großartiger S3au im griednfcfyen

Style mit ^orticuS, Atrium, $eriftr,l — aUeS im haften

©lause antifer Slrchtteftur.

$lud) einer ©i$ung beS gerabe tagenben SteichSratheS

roofmte ich an, unb ein mit in äftolt befannt geworbener

Slbgeorbneter ^atte bie ©üte, mir bie alten unb neuen

$arlamentS*£crren nebft ben 9Wimftern ju geigen, eine

intereffante ^^ftognomieen^tubie r»om Sgroler Steuern

bis jum cjcc^ifc^en ©rojjgrafen unb com ruthemfdjen
s$open bis &um fteiermärftfchen Pfarrer.

£>ie gleiten ©efuhtStgpen unb ben gleiten C^a*

tafter serriethen alle jene Slbgeorbneten, rodele Slboo*

(aten waren, fte mochten auS nwS immer für einet $ro*

r»tn$ beS ÜletcheS flammen.

2lm 9>lmiftertifct>c fah ich nichts befonbereS, unb

»Ott fa'mmtlichcn SRebnern an jenem Vormittag ^atte nur

einer meinen Dollen SBeifaU, obwohl er ber liberalen gartet

angehörte, ffir fpradj über bie fokale 3*aG* llax, fad)*

Ud) unb feht roohl unterrichtet, unb hiefj, glaub
1

ich,

Steuuurtf).

3$ far) fonft in ben fcct)ö £agen meines Slufenfr

halteS in SBien alles wieber, waS mich ehebem angezogen.

SJeloebere fdjaute ic^ bie herrlichen 3Jleifterroer(e,

oorab bie Söenejianer, bie £>ürer unb SÄubenS, mit roeit

größerem SBerftänbmffe als früher, roo meine Äunftbegriffe

noch feht armfelig roaren.

Steine Slbenbe »erbrachte ich in ber Kegel im $rater,

wo baS SBolf hin unb het wogte unb bie Capellen ber

Betriebenen in SBien liegenben ^Regimenter ihte SBeifen

fpielten. $n jebem grö&ern tHeftaurant h°tte ftch eine

SJlilitärmuftt niebergelaffen, eine übertraf bie anbere in

gutem ©pieL ©S heimelte mich ungemein an, biefe öfter»
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teicfjifdjen iJJhiftfantett totcbcr ju frören, ©ie uerfetjten

tnidj gar lebhaft in ineine SRaftatter ©tubtenjeit jutücf,

n>o id> fo oft auf bcm ©djloßplafce bie 9ftuftt be3 SRegi*

rtent§ Söenebef c^etjört unb bann burc$ bie Strafen bi§

jur ftaferne begleitet Ijatte.

Me SBelt faß im gratet bei ben Sttufl!Capellen im

freien. 3$ fcWc befjfjalb am jroeiten 5lbenb ganj

allein in bie ©dte eme§ ©aaleS unb laufd)te ftitt unb

tum ferne ben Sönen. $a flauten auf einmal jmei

JJremblinge herein. (Sie Ratten mid) ntdjt gefe^en, roofyl

aber id) fte unb audf) fofort erfannt.

®er eine mar mein alter $erberg§oater, ber ©eift*

nrirtl) au§ ÄarlSrutye, bei bem tdj mannen (Sturm be§

Politiken Sebent ber ftebjiger ^aljre in fiterem greunbeS»

fretfe oergeffen tyabe fammt be§ SBeltalB ftummer unb

(Sorgen. $)er anbere mar ein Rentier au§ ^reiburg,

Math Vögele, ber SJlann mit ber eroig lädjelnben SJliene

ber ^ufrieben^eit unb be§ füllen, roofjloerbienten ®lücfe§.

SBeibe roaren &um erftenmal in SBten unb wollten über*

morgen über ©ra§ unb QnnSbrucf bie $eimreife antreten,

2öir machten in ber $rüf)e be§ anbem $age§

fammen nod) einen 2lu§flug auf ben Äaf)lenberg. 3Jlit

bem $)ampffd)iff gtng'g burdf) ben ßanal unb bann mit

ber SBergbatjn auf bie fyerrlidje £>öf)e, mo frifdjer, junger

$8ud)it>alb und aufnahm unb in wenig Minuten ^um

$u§fi<f)t3punfte führte. Slber tiefer -iftebel lag über ber

©tabt, unb man fonnte e§ ftcf) bloß benfen, mie fd)ön e§

fein müßte, wenn brunten in ber (Sbene bie SKtefenftabt

ftd£)tbar märe. $aß tdf) an biefer ©teile aud) be§ gelben

©obieSfi gebadete unb feiner 10000 tapfern ^ßolen, bie

Süßten unb 3)eutfd)lanb in ber ©djladjt am Stoltenberg

am 12. ©eptember 1683 por ben dürfen retteten —
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Dcrftefjt ft<h Doq fclbcr. <3cf)on um bicfer gelben willen,

backte ich, hätte ba§ $au3 $ab3burg nie in bie Teilung

$olen£ cinftimmcn foHen. 2lber e3 ^atte fchlie&lich feine

anb're 2Bahl, fonft hätten bie jwei 9lnbern allein geseilt

unb Defterreicf) ba§ 3uWaucn g^abt.

SBBcr weifj, wa§ ®eutfchlanb l)eute wäre, wenn bie

Sürlen bamalS geftegt hätten?! —
$ür nicht gehabte 3lu§ftcf)t entfchäbigte un3 einiger»

inafeen bie vortreffliche SReftauration, für welche bie lebend

luftigen SBiener auf bem Kahlenberg geforgt tyabzn. $a
war aKe§ fo fein unb fo gut eingerichtet, wie brunten in

ber Äaiferftabt, bie ja, wa3 bie Dualität non ©ffen unb

Srinfen betrifft, einen SBeltruf hat ©3 gehört bie§ aller*

bing§ nicht ju ben größten Söorjügen einer ©tabt, allein

wir fterbliche 9Jtenfchen wollen eben auf Steifen boch

nicht bloß geiftige ©enüffe, unb manche Seute reifen ja

nur aus gaftronomifchen ©rünben. £)a3 #otel ift ihnen

bie £auptfache unb alle anberen $)inge in ben ©rojiftäbten

werben oon ihnen nur betrachtet, um wieber junger unb

S)urft p befommen.

%xum ift meift, wenn einer bem anbern fagt: „3$ bin

in SBien ober *ßart§ ober Berlin gewefcn/ bie erfte

JJrage be§ 9lngerebcten: „SBBo haben (Sie logirt?" 5)a§

ift ber ^fpringenbe s$unft".

$atte SBien in feiner 9lltftabt für mich wenig 9ßeue3

unb fam e3 mir ba wie aUbefannt oor, fo machte ich

boch in biefer Slltftabt eine neue SBefanntfchaft, bie mir

mel werth war. 3$ lernte nämlich ben Dr. ©ebaftian

SBrunner fennen.

$ch oerrichtete meinen ©ottcSbienft täglich bei ben

3)ominifanern, jenem Orben, ber mir fchon um feine!

prächtigen $ab\t§ willen fo wohlgefällt, leiber aber ^euf
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$u Xage fo fef)rjufammengegangen ift. 93ei tynen tuofynte,

wie fd)on ermahnt, Dr. SBrunner.

3före f)übfd&e ßirdfje lag nur einige ©dritte von

meinem ©aftyof. Allein fd&on am erften 9ftorgen erfuhr

id& von bem SBruber ©afriftan, bafj ber £>err Sßrälat

nidjt gu £aufe, fonbern in ber ©ommerfrifetye vox ber

©tobt brausen fei, aber jebe 2Bo<$e auf einige ©tun*

ben ^ereinfomme. 3$ lic£ bem ©ruber meine Äarte

jurücf.

3mei Sage fpäter, an einem Reißen Sftadfjmittag, lag

id) eben in meiner Sabine, um etroaS ©iefta gu galten,

eine 3eit, in roeldjer ber ©terblicfye am roenigften ge*

ftört fein roiU, ba flopft e§ mächtig an bie $f)üre. 2luf

meine S^ge: „Söer ba?" — rief brausen eine tiefe $8a£*

ftimme: „©inb ©ie ber £an§jafob?" 9luf mein S8e*

jafyen t)iejj e§: „^ann bin idf) ber ©ebaftian SBrunner."

Qe^t roar mein UnmutI) über bie ©törung perflogen, unb

nad) wenig ©eftmben ftunb ber berühmte ©djriftfteßer

vox mir.

Qcfy §a&c f4on oft gefagt, man foUte ftcf) oon be*

beutenben Sönnern, bie man nur au§ ifyren ©cfyrtften

ober ifjteu Saaten fennt, nie ein SBilb machen. Qn ber

ittegel fxeljt ber SJtann in ffiirflidtfeit gang anberS au§,

al§ man flc^ ifjn gebadet t)at.

34 Ijatte mir unter bem Prälaten ©ebaftian SBrun*

ner einen fc^mä^ttgen, blaffen 9ftann mit feingefdjnitte*

nem ftopfe gebaut Unb nun ftunb eine berbe, beutfd&e

©eftalt vox mir, el)er einem behäbigen Storfpfarrer im

bat)erifdjen ^od^gebirg, als einem Prälaten gleicfjenb.

%a$ mar mir aber gerabe lieb. $)a id) ebenfalls gar

nichts ^rälatenraäfjigeS an mir f)abe, fo ging ba§ ©pridf)»

toort in Erfüllung: „©leid) unb gleici) gefeilt ftex) gern".
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Selten fjabe tcfj einen 9Jtann im geiftltdjen SRocf gefunben,

ber mir burd) bie Offenheit unb 5lnfprud)§lojtgfeit bei

meiern, meiern SBiffen fo gefallen l>ätte, wie Dr. »tunner.

<£r tyatte üerfdjiebene „ftommiffionen" JU machen,

unb fo manberten mir burdf) bie ©trafen unb ©äffen 2Bien3,

wobei er mief) burd) feine frifeljen, getftretcfjen, mitunter

berben Urteile über ßanb unb Seute gan$ gewaltig an*

m- 3$ begleitete tf)n bann nod) in feine 2Bo^nung im

Softer, wo er innerhalb ber Älaufur jwei Limmer

Verfügung f>at.

34 f)abe fd&on mand&eS alten QunggefeEen 3Bofc

nung gefefjen, aber fo nod) feine. $)a faf) e§ au§ nrie

auf einem @d>ladf)tfelb. S)ie 93ube eines Antiquars, in

meldte ein ©turmminb gefahren, tann nid)t fo breinfClauen,

wie biefer $)urdf)einanber ganzer ^Berge üou SBüdjem,

SBrofdjüren unb Sflanufcripten amifd&en alten SWöbeln

unb ßleibungSftücfen.

$>er §err Prälat, bem man übrigens ben Siebzger

nid)t im entfemteften anfiel)^ fjatte feine bette JJreube an

meinem (Staunen über btefeS literarifcfye (£l)ao§.

9ln bem 1ßferbebal|n*3Bagen beim Dpemring trennten

mir un§, er, um wieber auf§ Sanb $u fahren, unb tdf),

um in ben *ßrater Ijinabjuwanbeln, nid)t ofyne 2BeI)mutf).

©3 ftimmt midi) immer mefjmütljig, wenn idf) oon einem

2Jlenfdjen 3lbfd)ieb nefyme unb mir babei fagen mufj:

„3)en ^aft bu fe^r waljrfdjeinltcf) in beinern Seben &um

lefctenmal gefe^en*
1

)«
—

Ungemein aber gefreut Ijat eSmiclj, bie SBefanntfdjaft

@ebaftian SBrunnerS gemacht $u fyaben, weil er gu ben immer

rarer werbenben Männern gehört, bie „oon ber ßeber

weg" reben unb in allem „baS Sttnb beim regten tarnen
-'

*) Örunner f*ar& wenige 3a$re borauf.
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nennen, ob biefer Warnt gefällt ober mißfällt, beliebt

madjt ober nidjt.

(S& gibt in unfern £agen immer mefyr >}ucferroaffer*

9ttenfdjen nnb ^©hnfentänjer" in allen ©täuben, fo baß

e§ einem orbetttücf) toofyl tfjut, neben biefen Segionen cnttf)

roieber ganje üSttänner fmben, Männer, bie nur bar*

nacfy ftreben, bie äBafjrfyeit $u fageu, bie ganje, ©olle

s^Ba^eit, SJlänner, bie, rote ©ebaftian SBrunner einmal

fo fdjön fagt, mit bem ©djroert bretnfd&lagen unb nidjt

mit bem 3°Pf- ^cnen aber, melden e§ ein ©reuel ift,

offen ju fagen, roa§ fte benfen, unb bie e3 nidjt begreifen

tonnen, roenn anbere offen reben, ruft er &u:

Sötfjt tfjr felber nid)« au reben,

9tun, fo lagt bod) anb're fprecf)en,

S)emt bet SWutl) bänft nur ber gefeit

(Sin ju ftrafenbeS SBer&redjen.

%k geifttge Sölume ber SBiener ^ominifaner, P. 511*

bert 2ßeiß, ben geiftreicf)ften beutfctyen Apologeten be§

ßfjriftentljumg in unferm $al)rf)unbert, Ijabe id) erft fpäter

fennen gelernt. $a§ $>omintfaner*ftlofter in SBien aber

birgt in tfym nnb im Prälaten SBrunner jroei eigenartig

gefdjliffeue, nerfd>iebenartig fämpfenbe, aber gleidj fc^arfe

Sd^roerter be§ ^at^olijiSmuS. —
3lm fechten borgen nad> meiner Slnfunft oerlteß

id) 2Bien, um nad) ber mä^rifd>en ©auptftabt ju fahren.

$)ie Xour meiner jroei SanbSleute roäre, roeil mir aud)

neu, intereffanter geroefen oom ©tanbpunft ber Sftatur*

fdjöntjeiten au3, allein midj banb ein aite§ SBerfpredjen

an 9Häl>ren. Unb baS ging fo *u: ©ine ©räfin (Schaff*

gotfd), im Sanbe ber Sttoraoen roofynenb, fjatte einige

Sänften oon mir gelefen unb bem rounberlidjen ©djrtft*

fteller getrieben, ©o mar eine fogenannte ßorrefpon*

äansjafob, fcttrre »UUter. II. 18
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beug grotfdjen bcr $>ame unb mit entftanben, bei mir
bic einige bcr $lrt, bic über groei ober brei ©riefe Inn*

ausging.

Sängft fyattt ich ihr oerfprechen müffen, wenn ic§

roieber einmal eine tfteife thäte unb in bie Sftäfye oon

Sflähren fäme, fte ju befugen. %a ich überall gerne l)ut*

gehe, wo ich noch nicht gemefen bin, unb bermalen in ber

Sftähe mar, fo fam tch bem Sßerfprechen jefct nad).

(Schon in SBien fyatte ihre ©chroefter, eine ©räfin

JJeftetitS, von meiner Slnfunft unterrichtet, mich in ihr

Calais bitten Iaffen. liefen SBunfch &u erfüllen, foftete

mich m^)x Ueberroinbung, als bie ganje SReife nach Fähren.

3$ t)affe nid)t§ mehr auf (£rben, als baS fogenanntc

„©ich oorftellen". Qch finbe eS eigentlich nur angezeigt

bei £anbelSreifenben unb ^auftrern. Slber, wenn anftän*

bige, felbftlofe Seute ftch untereinanber auf neutralem

SBoben bewegen, ift eS wahrlich unnötfjig, ftch fennen

lernen. SJlan fteUt ftch auch in ber Kirche unb auf bem

Kirchhof nicht oor, brum märe eS auch in Söallfälen unb

im SöirthShauS nicht nöthig.

55)ic ©räfin ^eftetitS empfing mich mtt ifaer 2rcuns
bin, einer SBaromn o. Sfaiferftein. Qch fanb beibe tarnen

t)on eben fo feiner, tonoentioneUer Söilbung, als liebenS*

würbiger SlnfpruchSloftgfeit, bie lefctere eine ©tgenfehaft,

welche man bei 9lbeltgen nicht immer finbet unb bie befc

halb, fo oft man fie finbet, um fo wohlthuenber wirft.

©räfin 5- x*tfü no4 vox m™ nac*) Fähren ab, unb

follte ich fte bort roieber treffen.

$>te ^ahrt oon SOSien nach ©tüun führt $unäd)ft

burch bie walbbewachfenen 3luen ber 2)onau in weite,

gut bebaute ©benen hinein, $n biefen liegt, etwa

jmanjig Kilometer oon 2Bien entfernt, ^Bagram, bie blutige
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6d)lad)tftätte üon 1809. Jaft auf ben gleiten gelbem, auf

betten eittft SRubolf von £ab§burg feinen mädjtigften ©eg*

ner, Dttofar t>on Söhnten, überrounben fyatte, brachte

Napoleon bie öfterreid)ifd)e Sttonardne an ben 9lbgrunb

burd) ben Steg tum SBagram. $alb fn'nter SBagram,

bei £of)enau, erreicht bie 93afjn baS SJlarc^fclb, roo 1278

Dttofar <5d)lad)t unb ßeben verlor.

2Öir berühren auf ber ftafyxt öfters bie 3Jtar<$, ben

©renjflufj aroifdjen Defterreid) unb Ungarn, roäfyrenb öft*

Ud) ber ©ebirg§3ug ber Karpathen ficfytbar roirb.

©ine ^a^rt burd) weite, flache ©egenben fömmt mir

Dor, roie eine Steife überS ÜUteer, roo feine SHufjepunftc

fürs Sluge ftnb unb bie ©tnförmigfeit einem ba3 @efül;l

ber (£infamfeit unb Sangroeile aufbrüeft.

<£troa§ beffer wirb e$ lanbfdjaftltd), nadjbem mir bie

$fjat)a überf^ritten ober richtiger überfahren unb bei

£unbenburg baS Sanb 9ftäf)ren erreicht fyaben. ©£ jeigen

fidj linfö flehte ©ebirgSjüge mit ©täbtdjen unb SBurg*

trümmern. 21m ©ebirg brüben liegt fo aud> ba3 6täbt*

d>en sJtifol§burg, roo 1866 Defterretd) nad) ber ©d)lad)t

von #önig§grät> mit Sßreujjen Jyrieben fd>lo&. Qd) backte

beim 9lnblicf ber Meinen mäfjrifcfyen ©tabt am jjufce ber

^Polauer Serge, mie roentg man oor sroanjtg Qafjren in

Sübbeutfdjlanb ben ^reufcen jene ©iege unb jenen ^rieben

gönnte, unb roie jene (Sreigniffe bod) ganj $>eutfd)lanb

unb burd) bie heutige $8unbe§genoffenfd)aft mit bem ftarfen

beutfetyen Meid) aud) Defterreid) felber gu gut gekommen

flnb.

granfreid) unb ber verlogene, blutige $>e8ember*9Jtann

Napoleon Ratten allein profitirt von einer Sftieberlage

^ßteufjenä anno 1866. $)a§ mujj fyeute aud) ber einfe^en,

welcher, roie id), in jenem %a\)x gegen bie^reu^en geftnntroar.
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$te (Ebenen an ber 9flard) bin finb &u allen 3^ten
«ßeugen *>on (£ntfcl)eibung8fämpfen in ber Söölfergefcfjicfjte

geroefen. ©d)on im erften Qafjrbunbert o. (Sfpr. fd)lugen

f)ier beutfe^c (Stämme, bie Ctuaben unb bie SKarfomtannen,

bie Reiten unb befehlen SRäfpen unb SBöfjmen. SBefannt

ift auS ber Mömerjeit ber genannten SBölfer ffixft, ber

jugenblictye 5ftarbob.

2ftit ber SSöKerroanberung näherten fld) bie (Slawen

biefen ©ebieten, unb fcf>on im fünften Qaljrfjunbert pnbeu

n>tr fte ffizx unter bem tarnen 3Jlora&en. Sie Ratten ftd)

naef) ber 3ftar<$ (9Woraoa) fo genannt, famen aber batb

unter ba§ 3fod) ber Goaren, t>on bem fte ber ©rünber

beS großen <5laoenreid>e3 in Mitteleuropa, ©amo (f 627)

befreite.

Äarl ber ©roße braute bie Sftäfjren nrieber in 31b*

f)ängigfeit unb legte jugleidf) ben ©runb ju ifjrer <£f>ri*

ftianiftrung. Unter feinen fd}n>ad)en Nachfolgern gelang

e£ tf^nen aber, fid) roieber frei gu machen. Qa, jie grün*

beten fogar unter ©toatopluf ein großmährifdjeS SReidj,

baS oon ber ©Ibe bis jur £fjetß unb $)rau fjinabretcfytc,

aber mit ©roatoplufS £ob (894) rafd) nrieber unterging.

S)ie Ungarn nahmen einen 5fl8l)ren§ in SBefdjlag,

unb ben fleinern Sfjeil regierten bie ©erlöge dou SBitymen

auS bem ©efdjledjt ber Sßremt^Uben, bie 1306 mit bem

©nfel beS von Nubolf oon ©abSburg befiegten Dttofar

auSftarben.

Dttofar, ber größte biefeS ©efdjledjteS, tyat au*
oiet für feine ©rblänber 3Häf)ren unb Siemen burdj

(Einführung beutfdjer dauern unb bamit beutfc$er &ul*

tur. ©r begünftigte in jeber 3Beife bie beutfd&e Äoloni*

fation, unb if)m ift eS ju nerbanfen, baß in 3Rä^ren

heute nod) ein drittel ber Seoölferung beutfd&er Nation
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tft, rtngS mitgeben von ©lauen. SBefonber§ roaren e§ bie

geiftlidjen ©tifte, weldje ba§ $oIomfatton§roert förberten,

an tfjrer ©pi$e ber ^anjler DttofarS, 93runo von ©c^aum«

bürg, SBtfcfcof t>on Dltnüfc.

Unter ben Sugemburgern, welche ba§ ©rbe OttofarS

1311 Bereinigten, Ijatte SÄätjren einige ßeit eigene £err«

fdjer, ©öfjne beS S3öl)menfönig3, von benen einer, Qobof

üon Sttäfjren, 1410 gar beutfd)er fiaifer raurbe. 3Rit

feinem Sob im folgenben Qatyre fiel 3Jlä^ren an SBitymen

prücf unb teilte feitbem meiftba§2oo3btefe§2anbe3, beffen

©prattye e8 aucfj mit geringen $)taleft*Unterfd)ieben fprtdjt.

@egen Sttittag f>atte id) bie 150 fttlometer, metc&e

Söten unb SBrünn trennen, burdjfaljren unb roar bei

fyeUftem ©onnenfdjetn in ber £auptftabt 9ftäf)ren3 ange*

fommen.

9lm 93al)nf)of nafjm midfj ein Liener ber ©räftn

©d>affgotf<J), ber alte, trene ©impert, in aller $orm in

(Smpfang unb geleitete midf) jum SBagen, ber braugcn

bereit ftunb. $d) bin fcfjon in fürftlid^cn 5laroffen ge*

fahren, aber mit fo feinen ^ßferben, roie bie ber ©räpn

Schaffgotfd) roaren, nod) nie. (£3 ift roirflid) fdjabe, backte

td), roäljrenb biefe jmei eblcn, ungarifäen Spiere mtdj burd^

Srünn sogen, bajj ein geborener unb erlogener Proletarier

im 3Bagen ftfct unb nid)t§ beffereS. $6) fam mir oor,

rate ein Settlerfinb in einer ÄönigSraiege.

S)er SBofjnftfc ber ©räftnnen ©djaffgotfdf) , Butter

unb Softer, ift bie äartljaug, eine fleine ©tunbe von

SBriinn bei bem 3)orfe ®önig§felb gelegen, ein ehemaliges,

unter jQfofcf n. aufgehobenes Äartfjäufer * Softer , um*

geftaltet ju einem einfachen, aber reijenb gelegenen, be*

tyagltdjen 2Bol)nf!% mit fd^önem $arf unb freiem $lu£blicf

auf bie ©tabt Srünn unb ben fte überragenben ©piclberg.
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S)ie tarnen empfingen mid) mit mroerbtentet SiebenS*

roürbigfeit unb aufrichtiger fjreube, unb ber alte ©impert

pflegte unb bebiente mid) in meiner Sßarterre*2Bol)nung

rote ein oerjogeneS, abelige§ Büblein.

9lm erften sJlad)mtttag, e§ roar ©onntag, führte mtd) bie

Softer, ©räfinDftarne, meine langjährige ftorrefponbentin,

im SEßagen in einige mäfyrifdje Dörfer in ber 9fät)e von

Brünn, beren tarnen id) oergeffen fyabe; aber um fo beffet

erinnere td) mid) an bie £rad)ten ber mäfjrifdjen Bauern

unb Bäuerinnen, bie roie ba§ SanbooK überaß an ©onn*

tagen ttyetlS cor tyren Kütten fafjen, tljeilS in ber Sttälje

be3 £)orfe3 umfyerfpajierten.

2Ba3 mir an ben Bauemmäbdjen unb grauen am
meiften auffiel, mar eine rieftge Shtnoline, bie aber, roie

man mir fagte, nid)t burd) föeife geformt ift, fonbern burd&

fo oiele SHöcfe, bi§ biefe fid) ju einem roa^ren fjag auf*

baufcfyen. kleine Begleiterin fagte mir, ba& bie Scute

oft bt§ 8u 25 tftöcfe anjiefyen, um bie beliebte 9lunbung

^eroorsubringen.

%k 9ttäbd)en gefyen babei in furjen £embärmeln,

bie grauen tragen bunfle 9)lieber mit tjofjen, altbeutfdjen

Buffärmeln. Born $tnterfopfe f)ängt ein bunte§ $ud)

bis auf bie 2ld)feln herunter. $)abei fteljt man trielfad)

fd)öne, buntle ©laoengeftdjter.

'Die Bauern tragen t)of)e ßeberftiefel unb eine lange
s2ßefte, äljnlid) einem altfd)roebifd>en 9teiterMet, über bem

blofjen, blenbenbroeijjen $emb.

SKingS um Brünn liegen Dörfer balb flaoifdjer, balb

beutfdjer 3unge, roäfjrenb in Brünn ba§ beutfdje (Clement

oor5ut)errfd)en fdjetnt. 2luf ber 9tücffaf)rt, bie un§ burd)

Die ©tabt braute, lieg td), galant roie immer, bie ©räfin
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allein nacr) $aufe fahren unb befugte ben ©pielberg,

beffen Jüfien Sörünn ftd) auSbehnt.

tiefer cinft berühmte, fpätcr berüchtigte ©itj ber

üBßarfgrafen oo« 9Jlctf)ten ift ein etnfam in ber (Sbene

ftd) erfyebenber SBergfegel. Qn ben älteften ßeiten fott ein

£eiltgtf)um be§ flaoifchen Donnergottes $erun auf feiner

©pifce gewefen fein unb biefem *ßerun bie ©tabt Sörünn

trjren Flamen oerbanfen. ©pielberg fott ber SBerg getauft

loorben fein, roeil fjefte unb ©piele ju ©hren ^ßerunS

auf ifjm gehalten würben unb fpätcr bie SHttter ihre 3öaffen*

fpiele ba gelten.

$)och auch manch* blutige ^aten, (Enthauptungen,

fanben im Mittelalter auf bem ©pielberg ftatt neben ben

glä'naenben Jeftcn, welche bie dürften beS fianbeS bis

@nbe beS 15. ^ahrcjunbertS ^ier gaben.

%m 30jährigen ftrieg würbe baS alte ©chlof? $u einer

geftung umgemanbelt, unb üiele gefangene ©djweoen

fa§en in berfelben. Slber fcfwn in jenen Sagen warb ber

©pielberg Aufenthaltsort für Staatsgefangene, unb ^ier

büßten 1630 bie Teilnehmer ber böhmifch^mährifchen

Ütebellion, ein Dbrift oon ©chärfeuberg unb ein Dberft*

Icutnant föämmerle. $jfynm folgten mährenb beS gleidjcn

Krieges ein Dbrift 9ftoranbo, ber Ungar ©raf oon ©jir*

mar), ber churfächfifche gelbmarfchatt oon ©chöning, bie

gelbjeugmeifter *8onneoal unb ®raf SBattiS.

$)er berühmtefte militärifche ©efangene mar ber *ßan*

buren*Dbrift Freiherr oon Srenf, ber 1749, 35 ^ahre alt,

fein Seben hier befchlofj. $renf, ein unbotmäßiger 3Jlenfch,

leiftete im öfterretchifchen ©rbfolgefrieg burcr) feine JJrci*

forpS oon ^ßanburen gute Dienfte, fcfjänbete aber feinen fo

erworbenen guten tarnen burch ©raufantfeit unb 2lu3<
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fdjroeifungen. %a er überbieS eine 9Jleuterei in ©latmnien

begünftigt fyatte, fam er auf ben Spielberg.

©r liegt jetft, einbalfatmrt, in ber ©ruft ber Äapuainer

SU SJrünn, wo id) if)n anbem £age$ befugte unb in

feinem ©la§farg Betrauten tonnte. 2Ba§ mir auffiel,

war feine unfrtegertfdje Sßfjgftognomie, rooju ba§ bartlofe

©eftcf)t triel beitragen mag. 2luc& fd^eint er Diel älter,

als er mar.

tiefer ©lammier mar übrigens ein feljr gelehrter

iftann, ma§ feiten ein ^aubegen ifi ©r fpracfj fleben

©prägen unb befaß unglaubliche ftörperftärfe.

9tod) £rent verbüßte lange ^afjre auf bem ©piel*

berg ber fäc^fifc^e ©efretär -ättenjel, ber bem preufjifctyen

©efanbten bie ^orrefponbenjen DefterreidjS unb SftufjlanbS

mit ©adjfen aerratyen hatte unb fo mel beitrug &um

fdjneUen 3lu3brud) be§ ftebenjäfjrigen ShiegeS.

S)er erfte, melier ben ©pielberg al§ ©Räubers

©efängnifc befannt machte, mar ber frangöftfdje $)epu*

tirte unb ^oftmetfter $>rouet von ©t. Sftenefjoulb, ber

£ubmig XVI. auf ber glud&t erfannte unb gefangen

natjm.

$rouet fam mäfjrenb be§ $rieg§ 1794 in bie ©e*
malt ber Defterreidjer unb auf ben ©pielberg. 1795

mürbe er gegen bie Softer be§ Sönigl Submig auSge*

mec^felt. ©eine SKärchen über ben ©pielberg mürben

fjiftorifcf).

©ut, baß biefer ©l)renmann $>rouet nidjt auf bem
©pielberg ftarb unb begraben mürbe, fonft hätte man tljn

motyl in ben neueften £agen auch unter militärifchen ©fpren

e^humirt, roie ben HönigSmörber (£amot, bem preujjifche

©olbaten ein ©Ijrengeleite gaben. 3Bie fagt bod) 93g*
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ron? „@ie haben ÄönigSmörbern 9tuhm verliehen." D,

SBelt! -
ben amanjiger fahren unfereS QahrhunbertS

fam eine Sittel italtenifther ©arbonari auf ben Spiel*

berg, unter ihnen ©raf ©iloio ^ßelltco, ber ausgezeichnete

dichter. $n feinem berühmten SBucf) „
s3)tone ©efäng*

niffc
-
' gibt er 3cuÖn*6 0011 oer ^eilna^me, welche ihm

bie Sebienfteten ber Slnftalt jollten, aorab ber Q&ciftUcfje

Sattifta Eortheq, ber als <ßrior beS 2luguftinerfttftS in

S5rünn erft in ben fiebriger fahren ftarb. SßeUico fafj

uon 1822—1830 Jjier gefangen, #eute gelten alle jene

(£arbonart als 9Jlärtgrer unb gelben ber Freiheit Qta*

IienS. Sie oerbienen eS, benn fte haben in ber 3$at für

bie Freiheit gelitten.

$)er lefcte, vielgenannte ©efangene beS SpielbergS

war ber Sftäuberhauptmann SBabinSft), ber tum 1840 an

jroanjig ^afjre *)*er &üf}te — unb bann, fretgelaffen,

frteblid) bis ju feinem $ob eine Stelle als ©ärtner bei

ben barmherzigen Schroeftern in SRepin einnahm.

9tingS um ben Spielberg, ber feit 1855 aufgehört

hat, ©efängnijj &u fein unb jefct gröfjtentheilS Saferne

ift, fyit man eine $lrt Stabtgarten angelegt, unb burd)

biefe Anlage hinauf führen fcahlretche Söege auf bie Spt^e

beS Herges.

(SS mar mir &u unheimlich, am Slbenb bie ©efäng*

niffe noc^ gu befugen, unb ich begnügte mich, ben bunfeln

©ebäuben ben Sttücfen aufebrenb, von ber 53rüftung ber

SJtauem hinab$ufchauen auf bie alte Stabt, ihre Sßor*

ftäbte, ihre ftlüffe (^ittama unb Schmaraaroa) unb auf

bie fruchtbare, weite (£bene bis hinüber ju ben *ßolauer

Söergen. 9lber auch biefer Sölicf ftimmte mich melancholifch.

Sßeim fterbenben SageSltcht auf alte Stäbte unb oer*

Digitized by Google



— 282 —

gcmgene Seiten l>infdjauen, wirb jeben Stenfenben in cü)n*

liefen ,3uPan^ üerfetjen.

Sn ber ganzen *ßarfanläge am ©ptelberg, trotjbent

eS ©onntag raar, traf idj feinen 9Jlenfd)en meljr. Ueber*

Ijaupt fanb id& bie ©tabt SBrünn ungemein monoton unb

Ieblo§. ©te ^ä^tt 80 000 (&mroof)ner, fam mir aber tobt

vox, wie ein ©täbtdjen, ba§ nur 8000 5ftenfcf)en beroofK

nen. 3$ erflärte eS mir barauS, bag tdj oon ber Sttil*

lionenftabt Söien gekommen mar, roo e§ überall von

Sftenfdjen rotmmelt.

3113 idj fpät am 9lbenb nad> bem $)orfe &önig§felb

^urücffam unb in bem ungemein langgeftreeften Orte ben

2Beg nad) bem ©djloffe nerfetylte, ftaunte td) nicfyt roenig,

ba| feiner oon ben 5Kenfd)en, bie id) beutfdj nadj bem 3Bcge

fragte, mtcf) oerftunb. (SS fpridjt alles flamfcf), unb ber

Pfarrer prebigt am (Sonntag nur ftaoifd) in bem $)orfe

— ßönigSfelb.

3lm folgenben borgen ging td) abermals in bie

©tabt, um tf)re ffirdjen unb öffentlichen ^läfte gu be*

fucfyen. 2lm beften gefiel mir bie ©t. Qatobätvufyt, cine

$allenftrd)e mit brei ©cfyiffen. 9?od) merfroürbiger ift

ifyr £fntrm, ber ganj auS ©ifen befielt unb roie ein

langer SBleiftift in bie Süfte ragt <Sr rourbe erft 1845

aufgefegt unb madjt feinem „©rftnber" alle ©f)re. $)ie

3)omftrd)e, Ijodjgotfjtfd) mit fjerrlidjen ©eroölben, ift inner*

Itd) fdjrecflid) oerjopft.

$tm ffünften ift bie ©tabt auf if)ren ^ßl&fcen, bem

„großen *ßlat>" unb bem „Sfcautmartt*, roo alte Käufer

an alte Reiten unb an ein rool)lf)äbige3 SBürgertyum er*

innern.

Qn einer beifpiellofen SJlatfyitje, bie aUeS oertroefnet

fjatte auf ber glur, roanberte id) mittags roieber nad>
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ftönigSfelb, um am 9tod)mittag mit bcr ©rä'ftn ^cftetifö

nochmals burd) 93rünn nach bcm „©chreibroalb" ju fahren,

roohin bic 8rünner gut (Sommerzeit ihre 9lu3flüge

machen, ^ntereffanter als ber ©djreibroalb, über ben

roenig ju (treiben wäre, mar mir bie Unterhaltung mit

ber ©räfin.

®iefe $)ame, in SWtcbcröfterreicr) mit ihrem ©emabt

roohnenb, l)at mir t>or ädern imponirt burd) ihr anfprud)§*

lofeS, id) möchte fagen bürgerliches SBefen. 9Jtan trifft

in unferer Qeit fo mele blaftrte SJtenfdjen, befonberS in

höheren Stauben, bafc eS einem n>ot)ltr)ut, auch noch na*

türliche, ungezwungene ©harattere ju fmben. Unb &u

biefen gehört bie ©räpn $eftetitS, üon ber id) überzeugt

bin, bafc fte allgemein beliebt ift in allen Streifen, bie

unter unb neben ihr leben unb roirfen in jenem fchönen
s2ßtnfel 9tieberöftcrreid)S.

5lber bafj man auch ungezwungen recht oornehm fein

fann, baS bewies mir bie ©räfin Schaffgotfd), Butter, eine

greife ^ame von einer artftotratifchen Reinheit, bie mir

eigentlich ebenfo SHefpeft abjmang, wie bie bürgerliche

£>erablaffung bcr ©räfin JJeftetitS.

gjecine „ftreunbin" ©räfin Dftaoie ift trofc ihrer

Qafjre ein flinb geblieben, baS befte, maS einem 3tten*

fdjen paffiren fann. Sie betet unb lieft unb fchreibt ben

Sag über unb fchaut 9Belt unb 9Jlenfchen nebenbei mit

^inberaugen an. Selig, roer baS noch fann! —
911S geborener unb erlogener SBäcferbub unb £alb*

Proletarier fyat mich im Schlöffe &u ÄönigSfelb nicht

roenig angezogen ber alte, treue Äammerbiener Simpert.

$)er 3Jlann ha* baS gutmüthigfte , treuhergigfte ©eficht,

baS nur ein 5)eutfch^ähre haben fann. ©r ift, roie eS

ben aflermetften, gutmütig, breinfehauenben 2ttenfchen
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eigen ift, fein Genfer, aber baS bürfte bei feinem $3eruf

aud) gar nidjt nötf)tg fein. Wie benfenben unb batum

oft in $olitit matfjenben Äammerbiener roaren oon Jeljer

baS Unglücf tyrer „allerljötfrftett £errfd&aften".

3)ieS Unglücf ijl bei Sintpert, bem ©eredfjten, nidfjt

p fürdjten. 93on iljm mürbe ber alte ©irfdjer, mein Seljrer

in ber Sttoral, gefaßt Jjaben: „S)er 9ftann ift gutmütig unb

aud& gut." ©r ift geborener ®eutfd}*2ttäl)re, t>erlor feinen

«ßater fd)on im britten SebenSjafjre unb tarn äroölfjctyrig

ju einem Sauer. üRad) oier Qaljren trat er als 8ned)t in

ein böfymifdfjeS (maljrifdfieS) $)orf, um „böfjmtfd}* ju lernen.

9iad) oottenbeten ©pradtftubien fe^rte ber ßluge

wieber jum alten §erm aurücf unb biente eljrlid) beutfdj

roeiter, bis er ju einem polnifdfjen ^Regiment als ©olbat

gebogen mürbe. $ier biente er jroei ftafyxt als ©emeiner,

ein Qafjr als ©efretter unb fteben als Äorporal.

•ftacJj $ef)n frieblid&en Syiilitärjafjren fjctratljete er

eine SBittroe in ßönigSfelb, bie ein fleineS Sefötljum

fyattc. 1850 fam er jum oerftorbenen ©rafen ©d&affgotfdj

als Saglöfjner in ben ©arten unb aoanctrte bis 1862

erft jum £auSfned)t unb bann jum Liener. Siebenter

nafjm er brei Sßeiber, baS britte f)at er nodt).

Qn fein Seben fiel nur ein mistiges ©rcigmfj, baS

Qaljr 1866. damals flol) er, als bie Greußen in SBrünn

einbogen , mit feiner #errfdf>aft nad) Ungarn. SSon ba

mujjte er auf müfyfamen SEBegen, weil bie Sahnen ge*

fperrt roaren, burd) ©teppen unb SBälber baS ©epäcf ber

£errfdf)aft- roieber heimbringen. $)aS ift bie einjige SebenS*

Unruhe biefeS glücflidjen Sftenfd&en gemefen.

93on feinen $inbem lebt nur eines, ein SBub, ber

©cfyufterlefjrltnö ift. Unb an bem übt ber 5llte eine

©rojjtljat, um berentroiHen er aflein genannt werben muf*.
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$)er gütige ift in bic Jbitymifdje
4
' ©efjule bc§ Dorfes

gegangen unb feine 9Jtutter ift ftocfböfymifdj, roie alle

Koniggfelber. $>a fjat ber braue, beutfdje Sintpert, ber

in feiner %u§trti> felbft nnr wenige Qa^re einmal täglich

in bie ©d)ule gelommen ift, feinen ©oljn mit aller 9JlüJ)c

beutfd) lefen unb f^reiben gelehrt. Unb f)eute noef) fttjt

er, bie pfeife fdjmaudjenb, jeben ©onntag neben bem

©djufterjungett , ber i^m ba§ <£oangelium beutfd lefen

mufj, bamit er in ber Uebung bleibe.

$)abei Ijat ber ©iebjiger ben fedföcfpijäfjrigen Suben

ftrenge in ber ©fyrfurcfyt oor bem SSater erlogen. ®o oft

er jum SSater fommt, fügt er biefem bie #anb unb gibt

t^m bann no$ einen $tu%

£)af$ ber braoe Sflann fein ®eutfd)tl)um fo Ijod)

f)ält, bafür oerbiente ber alte ©olbat einen Drben unb

f)ätte if)n im füllen, müljeoollen Kampfe gegen ba§

©laoentfjum weit efyer oerbient, als gar »tele Seute, bie

einen Drben als eine 3lrt billigen $rinfgelb§ erhalten

für Komplimente unb ©ermteur§>S)ienfte. —
Srotjbem id) midj bem Gilten im ©efprftdj al pari

(teilte, fo befjanbelte er mid) mit bem größten Sflefpeft

unb mürbe, fo gerne idj e§ gehabt Ijätte, nid)t „populär"

mir gegenüber. 2ll§ eine ^ßoftfarte meiner ©etyroefter

tnid) l)ier einholte, präfentirte er mir biefelbe auf einem

ftlbemen Seiler. ©r wollte e§ gar ntdjt begreifen, als

id) ifym lad&enb fagte, biefe ©eremonie märe bei mir ntd)t

am $la£e gemefen.

2lm alten ©impert aber ^ab' id) mieber einmal bie

längft feftftefjenbe SBafjrfcit betätigt gefunben, bajj im

93olfe, ftiU unb unerfannt, nod> mancher braoe, beutfcfje

9ftann wofjnt.

3lm britten Sage trieb meine Unruhe mid) au3 ber
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$artf)aufe unb betn Doroefmten, füllen $>amenfretfe roieber

in bie SBelt hinein. Qdj fu!)r bic 254 Kilometer von

Srünn nad) *ßrag in einer %owc ab. $a§ Sanb ift

weit frönet, al§ bag von äBten nad) SBrünn. ©leidb

hinter bet §auptftabt 9ttäl)reng oerengt ftd) ba§ Sljal ber

^ittaroa einer SRomantif, bie bem felftgften ©cfyroarj*

toalbtljale ade ©l>re machen würbe. 2)a§ £f)al ber git*

taroa fyat aber oor unferen SBalbtfjälern nod) ba§ oorauS,

bajj e§ roeit meljr gabrifen jeigt unb bamit ber 33eoöT*

ferung mefjr SBerbtenft bringt ©eroaltige ©ifenf)ütten

unb um fte f)erum ganje 9lrbetter*$olonieen in tleinen

£äu3d)en jeigen ftd) überall.

9Jtolerifdj liegen an ber Söalm f)in bie Orte <5falit>,

Setomitj, bie alte ftabrtfftabt 3roittau unb 93ranbct§ mit

feinen ©d)lof}trümmern, einft ©t£ „ber böfmtifdjen S8rü*

ber". Ruinen, ©d)löffer, Reifen medjfeln mit bemalbeten

unb.retjenben £b,aleinfQuitten.

hinter *ßarbubii$ fommen mir an bie ©Ibe, bie id)

3um erftenmal im Seben faf) unb mir ftcr§ al§ einen

langweiligen, burd) faljle ©benen ftd) fortrodljenben gfofc

gebaut l>atte. Um fo freubiger überrafdjte mid) bie Sieb«

lidjfeit ifjrer Ufer, roie ber 9lf)ein in feinem Saufe ober*

t)alb SJtoinj fte faum aufroeifen tarnt, unb idj begriff

jet>t, roarum an iljr fo mancher ^idjter toud)§.

83ei ®olin, roo griebrtd) ber ©rojje am 18. Sunt
1757 au§naf)m§toeife einmal oon ben Defterrcidjern ge*

fd)lagen roorben mar, faf) id), angeftd)t§ ber frönen ©Ib*

gegenb, ein, raarum ber grofje ^reufeenfönig fo ftarfen

Appetit jeigte nad) ben öfterreidjifdjen Sanben feiner

5ftad)barfd)aft. —
9lber aud) ba§ gefiel mir, bafj bie ©ifenbafjnüer*

roaltung atoifdjcn *ßrag unb SSBien föeftaurationSmagen
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führt, bie e§ einem möglich machen, md^renb Behaglichen

^iniren* bie frönen ©tücfe böhmifcher <£rbe an jich oor*

beifliegen $u fehen.

33ei $öhmifchhrob hatte ich ©elegenheit, an ben

§uffttenführer ^ßrocop mich erinnern , ben mir als

(Stubenten fo oft befangen in bem bekannten Sieb : „%k
^puffiten jogen oor SRaumburg". §ier fanb 1434 jene

gro&e ©flacht ftatt, welche bie £ufftten ihrer beiben

Führer, *ßrocop, beS ©rofsen, unb *ßrocop, beS Kleinen,

beraubte unb ihre (Sache mitbegrub.

(£S waren beflagenSmerthe Reiten für Söhnten unb

bie !atf)olifche Kirche in biefem Sanbe, jene §uffitenfriege,

unb boch ift eS, nur bie Sapferfeit $iSfa'S unb ber eben

genannten ftnfyxtx angefefjen, leicht begreiflich, warum
jene Männer h^te noch im böhmtfd)en SBolfe als fagen*

haft x>erflärte gelben fortleben.

3$ glaube, eS mar fechS Uhr 9lbenbS, als ber $ug
mich in <ßrag abfegte, ©in SJtttreifenber ^attc mir ge*

rathen, in fein cjechifcheS ©afthauS gu gehen, waS mtd^

reijte, eS gerabe $u tfjun, um ju fehen, ob bie (Stechen

baS beutfche ©elb auch fo oerachten, wie ben $)eutfchen.

STlein $)ienftmann befam baher ben Auftrag, midh

ins nächfte befte c$ed)ifche £otel $u führen. @S mar baS

£otel be ©are in ber §gbemergaffe unweit beS (Staate*

bahnhofS,

Qdh h^tte mich in meiner alten ^ßrariS, bie ©aft»

häufer nie nad) ber Partei unb ber Religion ju wählen,

nicht getäufcht. Qd) mar in jeber SBeaiehung oortrefflid)

aufgehoben, ioeit beffer, als in SBien.

Qch machte mich alSbalb auf ben SJtarfch, um am
2lbenb noch ein ©tücf ©tabt p fehen. Sßrag ift in feiner

3lrt bie fünfte ©tabt, bie ich in beutfehen unb öfter*
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tetd)tfd)en Sanben gefeljen. -Jttan madjt 3. 58. in ©üb*

beutfdjlanb fo oiel SBefenS au£ £>eibelberg, ba§ al§

©tabt nid)t§ roentger aU fc^ön ift unb mit *ßrag fo

wenig einen ^Bergleic^ anhalten fann, als ein 2Jlebijtn»

gla§ mit bem $>eibelberger gafc.

gnufdjen fyofjen, burc§ tiefe Sliffe nnter fid) getrenn*

ten Sergen brangt ftd) langfam bie Dölbau burd)

— unb red)t§ unb linfä an it>rcn Ufern, an ben Sergen

fjinatff unb in bie $f)atrtffe hinein, baute fid> bie ©tabt

*ßrag mit ifjren Bielen gottyifcfyen Stürmen, Spören unb

£)äufern — ba§ ^ßradjtbilb einer alten, id) möchte fagen,

beutfdjen ©tabt. 3)enn bie ©lan^eit $rag§ fällt in bie

$age ber bitymifdjen Könige auS bem beutfäen #aufe

Suremburg, unb bie fünfte Rirdje ber Slltftabt, bie

Xaqnfirdje, fyabeu in ber jroeiten £>ülfte be£ 14. Qaljr*

fjunbertS beutfdje Raufleute bauen laffen.

3$ befugte am Slbenb nod) biefe einfüge £>aupt*

firdje ber ^ufpten am „grojjen 9üng", ba3 SKatt^auS

unb bie Sarlsbrürfe. #errlidje Sirenen unb gotfjifdje

s
Jtatt)f)äufer waren mir nichts neues, roofjl aber ging mir

bie Seele neu auf, als id) auf ber oon 1357—1507 er*

bauten RarlSbrütfe ftunb mit tfjrcn türmen, Sogen unb

ben öielen ©tanbbtlbem oon ^eiligen; unter tfjnen al§

Hauptfigur ber ^eilige SRepomut. ©ine fleine platte auf

ber ^eefmauer ber Srücfe bezeichnet bie ©teile, xoo ber

Stürfens$etfige tyinabgeroorfen roorben war. „©t. Sttepo*

muf auf ber Hagener Srucf" ift ein äBaUfaljrtgpunft, ben

iäf)rlid> Diele Saufcnbe oon ©laubigen au3 Söljmen, 9Jtä>

ren unb Ungarn befugen, namentlich an feinem 9tamen§*

feft, bem 16. 2Kai. Slber jeben 9lugenblicf fann man

fel)en, nrie fromme Serefjrer efjrfurd>t§ooH be3 ^eiligen

eherne ftüfce füffen.
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2lm anbetn borgen fct)xitt id& jeitig triebet übet

biefe einaigfcf)öne SBtücfe, um ben tyt gegenübet ftcr) et*

fjebenben #tabfct)in, ba$ ßapitol ^ßtag§, ju befteigen.

5Iuf tfnn etfjeben flcr) bie au§gebef)nten ©ebäube bet

föniglicr)en Sutg, hinter biefet bet 3)om, bie ©t. ©eotg§*

fttdje unb baS abelige Jtäuleinftift mit feiner ptäcfytigen

2Iu§ftc*)t auf bie ©tabt. $iefe ©ebäube fmb im Dften

be§ *ßlafee§. 5luf bet Stotbfeite fteljen bet etabifd)öflid)e

^alaft unb ^aläfte altet böf)mifd)et ftamilien, nrie

©d^roatjenbetg, ©tetnbetg u. a.

93on ad' biefen fingen gefiel mit allein bet $)om. <£t

befielt nut au§ einem, 1385 von *ßetet 9ltlet von ©münb
üoUenbeten gtofien (£r)ot, aber biefet (£ljot ift gtojfcttig

unb innen unb außen ein ^ßtadfjtftücf bet §odjgotf)tt.

(St etinnerte mid) an bie ^atfjebtale in SRatbonne, bie

auet) nut im &)ox ooHenbet ift unb fo fetjt bem fraget $)om

gleist, baß man glaubt, e§ tyabe ein S3au bem anbern

al§ 9ttuftet gebient.

S)et $>om ift bet SBegtäbnijjort bet böf>mifd)en Äö*

ntge, untet itjnen ÄatI IV. unb ©eorg *ßobiebtab. °$n

bet 2Benael§fapeHe finbet für) ba§ ©rabmal be§ 1)1. Sßßen*

gel, mit ©t. SWepomuf bet ßiebling§^eilige bet SBöfjmen,

meßcjalb iebet btitte $öf)me SBenjel fjeifct. $)a§ ©tab*

mal be§ ^eiligen SRepomuf ift nrilbet -3°PfW auS

bem uotigen Qaljtfjunbett, a^cr re^ <^n ©Übet, ©onft

enthält bet 3)om niele ©rabbenfmälet von $unftn>ettf).

2Bä^tenb ict) in bemfelben um^etging, fam bet ©tjs

bifd&of mit feinem ganzen $letu§ unb ben ©emmatiften

von bet SBittproftefftou — e§ roat $8tttroocr)e — in bie

Sitd^e autücf ; eine ftattlicr)e ©cijaat ging bem noer) ftatt*

liieren, r)oci)geroaci}fenen ©t^biferjof notau§. 9lHe fangen

fef)t fdjön, roa§ man nicr)t immet fagen lann, wenn mele
$an3ia!ob, $Urre »lätter. n. 19
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©eiftlidje oljne Orgel fingen. %a% aud& bei Dbcrf)irte

fid> an biefer »itt^rojefflon beteiligte, n>a3 fonft nid&t

üblich ift, machte auf midf> ben beften ©inbruef.

ÜRätblid) oom ^tabfe^in auf ber gleichen, langge*

ftteeften .jpöfje liegt ba3 ^apujinetflofter mit fetner So»

tettofapelle, in melier bie glänjenben $Botio*®efdjente

be3 bö^mtfdjen 2lbel3 oon einem ftapujiner gejeigt n>er*

ben. ©tn>a3 weitet oben, auf bem $ödf)ften fünfte ber

Stabt, ergebt ftdj ba§ reiche ^ßrämonftratenfer * (Stift

©trafyoro. ^ie ftirdje fam mir mefjr reid) al§ gefdjmacf*

unb ftrjl^otl oot; bie Söibliotfyef , in bie ein gar freunb*

lieber <ßater mid) führte, fdjien mir fe^r elegant, aber

meljr fürs 2luge al§ für§ <&tubiren eingeridjtet

5£»ie 9lu3fid)t com Äloftergarten auf s$rag unb

bie weite Saubfdjaft bi§ jum Stttefengebirge ift groft*

artig unb mad)t ©trafyoio $u einem magren Älofter*

@belft&.

3d) bin, nad)bem id) ben #rabfd)in unb ©trafjo»

befugt nod) ein unb einen falben Xag burd) bie (Stabt

unb bie SBorfiäbte gebogen — burd) bie Sttltftabt, burdj bic

ftille, fd)tnutjtge Qubenftabt, nad) $arolmentf>al, über

,3i£fon>, 2Beinberge unb 2Bifd)ef)rab, Ijabe bie alten *ßa*

läfte be§ bö^mif^en $lbel§ am ftuße be§ #rabfd)tn ge*

feljen, bin oor ben ftenfmälern Äarl§ IV. unb SftabetyfyS

geftanben, la§ in ben 3c^un9en *>er tfteftaurantS beutfdjc

unb beutfdjfetnblidje 33latter, unb l)ab' miä) eigentlid)

bei ben le^tern geärgert, baj* bie SBöfjmen oergeffen, roa§

beutfd)e§ äöefen irjrer $auptftabt getfjan !)at, oergeffen,

bafj Slatl IV. Ijier bie erfte beutfdje Unioerfttdt gegrünbet

unb $rag baburd) berühmt gemacht fyat.

greiltdj foUcn bie feurigen $>eutfd}en in Siemen

aud& baroa$ fein, liberal unb fulturfämpferifd>, unb fo
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tfl e$ ju erflären, warum fte im ßanbe fo Diele (Segner

fjaben, twrab im 9lbel unb im ftleruS.

(SS !am mir übrigens, ba ich auf meinen (Streif*

jügen bie $)enfrnäler Sllt^ragS unb cor mir immer

wteber bie unvergleichlich fchöne ©tabt fah, ber ©ebanfe,

bafj man eS ben Stechen eigentlich nicht verübeln Wnne,

wenn fte jldj als eine große Nation füllen.

SBer bie ©efdjidjte SBöhmenS t>on ^ßalacfy je gelefen

^at wirb wiffen, baß bieS Sßolf eine ruhmreiche ©efRichte

hat unb ftch bamit fehen laffen fann.

2Bir biebere 3)eutfchen ftngen aus allen fehlen:

„$)eutfchlanb, ^eutfchlanb über Sittel ; warum fallen

nicht auch bie Söhnten unb bie SJcaggaren ähnlich fingen?

2fiaS bem einen lieb tft, baS mu& bem anbern recht fein.

(SS ift gar fchön, wenn bie Nationen als folche ftch

jufammenthun, aber eS ift auch ein gefährlich' $ing um
ben SftattonakRultuS. tiefer ift unchriftlich unb führt

^ur altheibnifchcn ffcinbfc^aft ber einjclnen Hölter, wo*

Don wir uuS täglich überzeugen fönnen. —
Sßom aBefaSBafjnbof auS, ber eine halbe Sagreife

von meinem £otel entfernt lag, verliefe ich bie $awpt*

ftabt Böhmens, um gen Dürnberg ju fahren. $)ie gahrt

burch bie %t)ähic ber 3Jlolbau , ber SBeraun unb ber

Sitawfa ift hochintereffant. Reifen unb SBaffer machen

fte malerifch, unb Burgen unb Sftuinen erinnern an alte

•Warnen ber böhmifd^beutfehen ©efchtchte; unter ihnen

befonberS im Seraunthal bie Surguefte Äartftem, erbaut

oon $arl IV., üaifer non 3)eutfchlanb unb ftönig von

Böhmen, als Schafaus für bie böhmifche ffönigSftone

unb als 9lrd)to für bie wichtigen ©taatSpapiere.

3luch $uSnif pafftrten wir. @in Stifter S5enefch Don

EuSnit erhielt einft von ftaifer SBenjel als heintgefaUeneS
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tReid&Sleljen meinen ©eburtSort #a§lad) im ftinjigtljal,

üerfaufte baS ferngelegene ©täbtdjen aber balb an ba£

£od)ftift ©trajjburg.

©in ^Beamter ber bö^mifdjen SBeftbaljn, eljebem DffU
äier, Samens ©ottroalb, fu^r mit mir von *ßrag bi§ 9ftim*

berg unb machte freunblid) meinen ©icerone. <£r faßte mir

aud), bafj baS meifte fianb, baS mir fafjen, unb t>orab bic

melen (Sifen* unb Äofjlenroerfe *ßrit>atbefit$ feien, unb baf$

an bie Arbeiter auf bem Jelbe roie in ben ©tfen*£>ütten

roafjre £ungerlöl)ne bejaht mürben. $a§ 93oU aber fei

in religiös unb &u feljr an Slrmutlj gewöhnt, um fo$iaU

bemoftatifd) ju werben.

(£3 fmb Quben unb Qubenc^riften, 3lbeligc unb

bürgerliche Herren, benen bie grofcen SBerfe gehören, unb

bie eS eben machen werben, nrie anberSroo auef), mög*

lidjft geringen Sofjn jaulen, um mögltdrft fyoty *ßrojente

einjufteefen unb ba§ (Selb in füfcem SebenSgenuji auf*

gelten &u laffen. Unb ba§ ift ber $unft, roo bie ©ojtal*

bemofratie vielfach im [Redete ift.

3ftand)e Arbeiter fmb gut begabt unb fönnten au§*

fommen. Sic ©erlangen aber tro^bem nod) mef)r Sotjn

unb weniger Slrbeit, bamtt fte mefjr Qzit Ratten juni

SBirtf^auSfitjen unb jum ftrafef)len. ©rofje Arbeiter*

flaffen aber ftnb miferabel bejaht unb werben com Äa*

pital ausgebeutet. $luf if>rer Seite muß jeber ftefjen,

ber ©inn hat für ©eredjtigfeit. 9lber roeber bie Slrbeit*

geber nodf) bie ©taaten tl)un ©rf)eblid)eS, um btefen Sftifc

ftänben abhelfen, unb barum wirb bie fojtale iÄeoo*

lution aud) in ber Stiftung nicf)t ausbleiben.

$n ber fransöftfd^en SRetwlutton haben bie „SBour*

geoiS" ihre fechte geholt, meldte Slbel unb ©etftlidtfeit

ihnen vorenthielten. Qu ber fommenben fokalen Um»

Digitized by Google



— 293 —

roftljung wirb ber merte ©tanb feine Siebte fyrten —
Dom ^Bourgeois unb von ber SBureaufratie. £)ie üppig

geworbene SBourgeoipe beljanbelt trielfad& ben „Ouorter",

wie pe felber einft x>on ben jroei onbetn pritrilegirten

©täuben traftirt würbe.

©od) nur motten t)ier über biefeS S^ema nid&t weiter

räfonniren. SDßer beriet Sttnge befpridjt, fommt gleich

in ben SBerbadjt nnb in3 ©efdf)ret bei geiciffen «geitungen,

bie von 2Iufrei£ung ^um ßlaffenfyafj reben, wenn man
ntcf)t unter aßen Umftänben jur Sourgeoipe unb jum

Kapital ftef)t.
—

Söon ^ilfen weg wirb bie ©egenb eben unb faf)t

bi§ jum SBäfjmermalb, ber gatu unferm ©dfjwarjwalb

gteid)t unb nur nereinfamter unb weniger bewohnt erfcfyeint.

Qu ftixxtt) im bagerifäen 2öalbe nimmt un3 ba3

beutfdje Söaterlanb wieber auf unb begrübt un§ in ber

SReftauration mit einem baqerifdjen SKiefenfnöbel, ber

wie ein #el3 in ber gieifdjbrüfje pfct. Sttein ^Begleiter,

bier wofyl befannt, garantirt für meine ©fjrüdjfeit unb

tjilft mir über bie täftige 3°ßreü^on $uuut8.

©ute jroötf Stunben f)at man auf bem SBatjnjug

absup^en von *ßrag bis Dürnberg, ein tjatbe§ Sftartt)*

rium in unferer &eit, in ber man bie wodjenlangen

iReifen auf ben *)3oftwagen tangp oergeffen t)at.

3$ betrat fyeute bie ©tabt Dürnberg gum erften*

male, ©ie ift in ber beutfcfjen 2Belt jebermann befannt

burdf) ben Nürnberger Sridjter unb if)re im SJUttelalter

nodj berühmteren *ßfefferfudfjen, jebem ßunftfreunbe aufjer*

bem burd) ben @Ian$ if)re§ alten ShmftgemerbeS.

3$ burd&wanberte pe nod) am Stbenb. %a$ biefe

in tyrer Slrt einzig erhaltene alte SÄeicljSftabt nid)t ben

oerbienten ©inbruef auf mtd) machte, baran war $rag
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fdjulb, mit bem ftd) Dürnberg in Sage unb ©eftalhmg

nid)t tueffen barf.

35ie got^ifc^en ftitdjen biefet ©tabt geraunten ba*

butdj ungemein, baß bie sJlütnbetget bei alT tytet ©tut*

merei in bet SKefotmationSjeit biefelben uicfyt ,au§n>eibe«

ten*, fonbexn atteS, roa§ Äunft t)teß, ftefjen ließen, aud)

roenn el fpe$iftfd) fat^olifd) raar. ©o faf) idj Ijeute nod)

©t. Sotenj unb ©t. Qftfob unb benmnbette bie ©ebilbe

bet alten 9*ütnbetget 9flctftet.

$)et etfte ©ang am Lütgen galt bet $utg, bie mit

am meiften gefiel, tf)te§ $8aue3 unb tfjtet $lu§fid;t megen

übet ©tabt unb Sanb. Äaifet Äontab fyat jie 1024 ge*

gtünbet unb 3*iebtid) SBatbatoffa fte etmeitett ©ie

fcf>aut bis fjeute auf ein fdjöneS ©tuet beutlet @efd)td)te

jutücf.

©ine ©pifobe au§ biefet ©efd)id)te ttat mit befonbetS

lebhaft t>ot bie ©eele, jene, ba SOBadcnftein unb ©uftao

2lbolf, 1632, Sftonate lang mit tf)ten gefammten ©tteit*

ftäften oot Sftütnbetg fid> gegenübet lagen.

Meinet roagte jum entfe^eibenben ©ttetdje aui$u=

fyolen, roeit einet bet gtoßen JJelbfjcttn ben anbetn fütd)*

tete. @an$ ©utopa bltcfte bamalS auf üftütnbetg. Sftad)

76 Sagen, bie in Ui^n Sagetn mel)t Seute butd)

©eueren unb fttanfReiten roeggetafft Ratten, als bie

blutigfte ©d)lad)t, 30g bet ©djroebe ab unb iljm nadj bet

gtieblänbet.

3m Saget gu S^ütnbetg ließ ©uftao 2lbolf feinen

$lan butc^blitfen, mit £ilfe bet SReid)$ft&bte ein neues

beutfdjeä SReid) ju gtünben.

^Beibe gtoße könnet, 2Öadenftein unb ©uftat),

rootlten bie Jütften abtfjun unb 5)eutfd)lanb einigen, bet

leitete untet ftd), bet etftete untet bem alten ftaifet*
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bau§. Stog e§ SBaUenftem nid^t gelang, baran war bte

töbtltdje ©tferfudjt SöagernS fd)ulb. Unb SHom mar e§,

ba§ ben 99at)cr Defterreid) entgegenfetjte.

$)er große £iftorifer ©fröret meint jroar, man müffe

SRom bafür $anf nriffen, benn e3 ^abe bem 31benblanb

feine Unabfjängigteit bemabrt. „©ätte 2Baßenftein feine

Slbftdjten erreicht, fo mürbe er über biejranjofen hergefallen

fein unb bte alten 9ted)te bei 9leid)§ an Qtalrot beroor*

gefudtf, aud) 9lnlaß gefunben b<*ben, mit ben S)änen unb

©djroeben unb ben ©ritten anjubinben. Ärieg auf Srieg

märe gefolgt unb ©uropa aulefct einer fürd)terltd)en SSflili*

tärbeSpotie »erfüllen."

„jQütti ©uftao gefiegt,* meint©frörer roeiter, „unb märe

am fieben geblieben, e§ märe mo^l äbnlid) gefommen.# —
Sßon ber SBurg berabgeftiegen, befudjte idj braußen

auf bem 3of)anni§fird)l)of bie ©räber ber großen Mrn*
berger ^riebcnS* unb ftunftmänner 91Ibred)t ftürer, SBengel

Qamnitjer, Sßeit ©toß, SBiüibalb ^pirfbeimer u. a. Sie

baben meift einfache ©rabplatten au3 SBronje. £)aß bie

©räber biefeS SobtenfelbeS mit Hummern oerfe^en fmb,

finbe td) gefebmaef* unb pietätlos augleid).

Qu ©taunen oerfetjte mtd), in bie ©tabt gurücf*

gefebrt, baS gennanifc^e -tftationalmufeum burd) eine Sfteidj*

baltigteit, bie tcf> nie geahnt l)ätte. 3)iefe Sammlung
ift ein großartiger 2Begn>eifer burd) bie beutfd)e Kultur*

gefd)td)te unb mad)t bem beutfd^en SSolfe me^r ©l)re, al§

ade blutigen ftrtegS* unb (5tege§tropbäen.

$iaß £>an§ ©ad}§ in ber SHälje feinet £aufe§ ein 9tto*

nument gefunben, auf bem ber e^rfame ©cbufymadjer mit

feinem biebern beutföen Stteiftetfopf ftfct, bat mid* gefreut.

Dürnberg ift, nad) feinem SRiebergang

$anbel$ftabt bei Mittelalter^, in unfern 2Dagen, unter
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baqerifdjer $errfd)aft, mieber eine gen>erbreid)e, tootyU

fyäbtßc §anbel3ftabt geroorben. 9lber ber alte ©lanj unb

bie alte »tutf^eit be§ XVI. 3af>rl)unbert§ werben nie

mefjr fommen.

©elten tuitb eine ©tabt ben ^rembltng fo metan«

djolifdj ftimmen, wie Dürnberg. Sßcil e§ fjeute $nbuftrie*

ftabt ift, fmb feine ©tragen tagsüber tobt, unb bap fd&aut

eine alte, große Sßergangenfjeit au§ aUen Käufern unb

erinnert an bie ©infädigfeit be§ Qrbifdjen.

5)en folgenben $ag fufjr id) über $ln§bad) unb Ulm
bem SBobenfee ju. $)ie SBafyn jie^t in 9In§bad) am *ßart

f)tn, in meinem 1833 „ber Unbekannte oon einem Un*

bekannten ermorbet tourbc". backte einen 9(ugenblicf

an bie bunfle Äafpar ^>aiifer-©cfcf)id)te^ ber idj aud) fdjon

nadjgcfpürt Ijabe — mit bem Dtefuftate, baß in Safpar

Käufer gmeifelloS jemanb au§ ber 2ßelt geföafft mürbe,

ber &u ©öderem beftimmt mar.

3lbcr id) badjtc aud) an ben £iebling§bid)ter metner

©tubien^dt, ber in %\§bad) geboren warb, an *ßlaten.

Subroig I. oon ©agern fyat ü)n befanntlid) „bie 2ulpe

im beutfetyen Wintergarten" genannt; £eine fjat biefer

Sulpe aber bie garbe ettoa§ &u ftart abgeroafdjen, unb

aud) mein $id)ter ift ^laten Iängft ntdjt me^r.

Qn ben £f)älem ber Qagft unb be3 Svodjer, bei (SU*

roangen unb Fialen, fanb td), baß biefe§ toürttembergifdje

$interlanb, toeld)e§ id) mir bisher al£ feljr trtft oor*

geftellt, autf) feine Siebltd)feit unb feine 9tei&e fjat Qn
§eibenfyeim aber, im freunbltd&en SBrenjtfiale, meinte id),

e§ fei bod) roieber ein ©djroabenftreid) geroefen, baß man
f)ier 1822 nodj ba§ ©djlojj £eHenftein, beffen krümmer

allein Ijeute ba§ ©täbtd)en malertfdj machen, abgebrochen

Ijat £>od) bie aroanjiger Qatyre uufereS Qaljr&unbertS

Digitized by Google



— 297 —

roaren überhaupt unb überall reid) an ©d&roabenftretd&en.

(£§ beeilten ficf) bamalS audj bie fletnen, feften Stabilen

in 3kben, ifjre alten <Stabttf)ore unb 2ftauem nieberju*

legen, bamit bie $ra$tfuf)t*£eute beffer bur^fämen.

£eute flauen fte bafür brein tme aufgenommene SSogel*

nefter, unb bie ^u^rleute f)at bie ©tfenbaljn längft von

ber Sanbftrajje weggefegt.

©dfjon am üftacfjtnittag mar idf) in SSud^^om^neb*

tid)§f)afen am Sobenfee. Unter lieben, alten SBefannten

fa§ id) am Slbcnb im ß)xti ftimig*; neben mir ber l)öf*

lidfjfte, feinfte unb HebenSroürbigfte Pfarrer be3 ganzen

©djroabenlanbeS, (Sge. tiefer ^err ift bie „©entilleffe"

in ^Sferb , unb paffen mir jroei in ber $8egiel)ung

gufammen nrie ein Sanarienoogel gu einem ©iSbären.

Mjuljöflidie Seute fmb in ber Kegel billige Genfer,

fyreunb (Sg« mad)t aber eine SluSnafjme, er ift ebenfo

gefdjeibt unb unterrichtet als fjöflid), unb ba3 will t)iel

fjei&en.

3n ber ftrüfje be§ fommenben $age§ braute mid)

ba§ 2)ampffd)iff nod& für einige ©tunben in mein unoer*

gefclidjeS Seebörfdjen unb &u meinen #agnauern. ^od)

ba ba£ *ßfarrf)äu§d)en nid&t mefjr mein ift, füllte td)

mid) fremb in ber alten ^eimatf), nrie ein -äftenfcf), ber

im angeftammten $orfe fein SBaterljauS meljr l)at. %xnm

30g id) fo balb nrieber banon unb, ntd&t oljne SBefynutlj,

über ben (See nad) Äonftanj unb t)on ba in ber Stodjt

nodf) nad} greiburg in mein neues #ehn. $)ie SKunbreife

mar 311 (Snbe.
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